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fu§ bem neueroberten 3)^eyifo, von beffen 2;^ürmen

fiegreid) unsere ru^mgclrönten fran^öfildjen ^a()nen

^^-ii,
"

flattern, jenbe id) ®ir meine 3^agebüd)er in ba§ ferne

2)eutfd)lanb. ©eit mix S3eibe jufamnten bie milben, monb«

fd)einl)eüen '^äd)k an ben I)od)ftaminenben 2ßad)tfeuern in

ber ^abplic rerbraditen, m unfcre näd)tUd)e 3ftu{)e fo {)äufig

t)on bem milben ©eljeul ber m§> mit Ungeftüm angreifen«

ben ^einbe geftört mürbe, ba^ mir gule^t e§ üorjogen,

ftatt ben vergeblichen SSerfuc^ gum 6d)laf §u madjen, un§

bie ©tunben burc^ ein l)eitere§ ©eptauber gu t)erfür5en;

meldie ^^ülle ber mei^felüollften S3egeben{)eiten J)aben mir in

ben bagmifdienliegenben ^a^)ren erlebt ! Unb nun gar bie eineä

franjöfifdjen ©olbaten be§ ^aifer^ ^Rapoleon! 2öie muffen

mir bem 33el)errfd)er i^ran!reid)§ bafür banden
,

ba^ fein

^efeljl un§ eine fo reidie Saufbalm be§ D^uljme^ unb ber

militdrifdien Gf)ren angemiefen f)at.

SBenn aud) mandie ruf)ige ^riebengfreunbe unfere§ fteten

^riegeg überbrüffig fein mögen, ober fdjreibluftige ^ournas

liften unb gefd)mä|ige 5)epurtirte t§> gu raagen rerfudien,

i^ire ©timme gegen alle biefe {^elbgüge gu erl^eben; ma0 tum«

2B i e b e. 2lu8 bem ZaQibuä) eines fcans. Dffiäterö. 1
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mert \id) roofil bet Äaifer um all bie§ mi^tönenbe ©efd^ret,

n)ie läd)erlic^ !ommen un§, feinen Solbaten, bie Oppofition§s

rebner unb ©cfireiber vot , beren gange^ ©etreibe auf ba§

§eer nid;t bie allerininbefte 2Birfung äußert. La belle

Franke war burd) bie fdiraacfie patriardfialififie SRegierung ber

S3ourbon§, welche nur auf ben ^Rat^) verlebter Höflinge ober

ftupiber Pfaffen tiörten unb nun gar burc^ biefen fogenanm

ten parlamentarifc!)en GonftitutionaU§mu§ von £oui§ ^^i;

Itpp, beg Ä'önig§ ber ^arifer §anDf(i)ut)macE)er unb <Bd)nd'

ber, etraa§ au^er 3iiclf)t unb ^i^ciplin gefommen, unb mit

©otbaten !onnten m§> nur freuen, ba^ raieber ein frdftiger

2Rann au§ bem ftoljen ©tamm ber ^^lapoleoniben mit ener^

gifcfier §anb bie §errfd)er§ügel ergriff unb bem SSolfe Orb;

nung unb ©efjorfam beibradite. §aben mir bod) jefet voit'

ber — roornad) unfer ^erj fid) ftet§ felinte , einen Äaifer

ber ©olbaten, auf bem glängenben Z^xon ber 3^uilerien, unb

roirb ba§ §eer ]ä)on bafür forgen, ba^ er im Innern ge;

fürd)tet, nad) ^ufsen aber geeljrt mirb. Unb raeldien d{\ii)m

burften mir unter be§ ^aiferS gmar nod) turjer, aber boc^

fo fet)r t!)atenreid)er 9^egierung, unferen g-al^nen fd^on mieber

erfämpfen. Parbleu, id) banle faft täglidj bem gütigen

©efd)id, ba^ eg mid) gerabe fo jur rechten 3eit geboren wer-

ben lie^, um alle bicfc vielen ^elbgüge, in meldjen mir bereite

©iege erfod)ten ^ben, unb l)offentlid) in nod) viel größerer

3a^l fünftig erfed^ten merben, ai§> iunger, lebenSfräftiger

Offizier mit bur(^mad)en ju lönnen. Sßie unglüd(i(^ finb

bagegen alle unfere ^ameraben baran gemefen, beren erfte

^ienftjeit in biefe fd)led;te ^eriobe von 1815 b\§> 1830, bie
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traurigfte von allen, roeld^e ^ranfreid^ jetnalg erlebte, fiel.

2(u($ unter Soui§ ^liilipp, bem 33anfier§fön{ge, gab e§ für

©olbaten nur wenige Lorbeeren ju erfed^ten, wenn man ftd^

nid)t fort unb fort t)on ber afrifanifcfien ©lutfonne fi^roarg

brennen unb immer nur gegen ^ab^len, §ajuten, 23ebuinen

unb SHaroccaner, unb roie bie§ ©efinbel nod^ meiter Jiei^en

mag, im §elbe liegen moEte, voa§> gule^t bei ber geringen

Slbroedjglung bocf) etraa§ langweilig merben fonnte. Sßeld^c

2lu§n)al^l ber tjerfdjiebenften ^elbgüge, meldte 3Jlannigfaltigs

leit ber eigentf)ümlicf)ften ^einbe l^at un^ jebod^ unfer ^aifer

3^lapoleon fdjon üerfc^afft, unb raeliiie @unft be§ 6df)icffalä

für mid), ba^ id) an allen biefen (^-elbjügen perfönlicJ^ Slm

tl^eil nel^men burfte. 2Bie bin idf) von allen meinen ^ames

raben be^l^alb fd^on beneibet morben. Äaum 38 ^a^re

bin i($ alt, jälile 18 S)ienftial)re unb barunter fd^on 11 Qam-

pagnen. ^ann ein Offizier in ber 9Jlitte be§ 19. ^af^x-

l^unberg mol^l 33effereg verlangen? Unb mal für üerfi^iebens

artige ^einbe gab e§ ju befdmpfen. ^aum ^atte id^ einige

^a^re in Sllgerien geftanben unb mid) mit beffen roilben

©öl)nen l^erumgefctilagen, ba f)ie^ t§> für un^^w^^^en: fort

auf bie Scfiiffe unb in bie Siürfei, um bort an ben Otuffen

ben unglüdlid)en ^^elbgug üon 1812 gu rächen. 2ße^f)alb

fonft biefer fogenannte „orientalif(^e ^rieg" eigentlid^ ge^

fülirt rourbe, ^abe id^ nie fo red^t ergrünben !i3nnen, unb

in 2ßal)rl)eit geftanben, mar bie§ mir aud) fo jiemlidf) gleii^s

gültig. Söenn id^ nidit irre, {)ie^ e§, mir follten bie divu

lifation unb Mtur ber Sürfei gegen bie rufftfd)e Barbarei

befd)ü^en. nur immer ju! §atten mir in ber ^ab^lie
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un§ fo rcd)t braun einbrennen müfien, fo erhielten rair mai)-

renb be» 2Öinter§ üor Sebaftopol roieber {)inreicf)enbe (Se=

Iegenf)eit, un§ roei^ b(ei(i)en. Sacristie, biejer 2ßintet

üor Sebaftopot raar in ber %^)ai ein faltey 25ergnügen, unb

noc^ je^t in ber Erinnerung überläuft miä) ein geUnbeg

grö[te(n, roenn \d) baran jurüdbenfe. Unb gar tüd)tigc

j^einbe, bie raie ©ranitmauern oft ftanben, unb roelctie man

barnieberfdjniettern muffte, raenn man fte beficgen rooüte,

toaren bie ruffijd)en Bataillone. 2)od) voa^ fonnte bem Un-

geftüm üon un§ fransöfifc^en ©olbaten auf bie Sänge raofit

tt)iberfte{)en? unb fo l)atten rair benn jule^t bod; ba§ ©lüd,

unfere 'Jaljucn auf beni erftürmten 3}lala!off=^f)urme 3U fel)en.

S)iefe Grftürnumg be§ fo mutf)ooU t)ertl)eibigtcn 8ebaftopoI§

toar in ber Zi)at ein glorreicher %aa, , ben aüein fd;on

^eber t)on un§, bem üergönnt war, hoxan tf)eilnel)men ju

bürfen, üerbiente erlebt ^u '^aben. S)ie glänjenbe ©efdiic^te

unfereS ß^i'iüentorpg ift baburd) um eine ruf)mreid)e Seite

üermelirt roorben.

2Son ber ^Irim ging ee abermals nad) Sllgerien jurüd,

unb ba^ vo\x in ben nädjften brei ^af)ren un§ nid)t allgu;

fe{)r langmeilten, unb in ber guten ©eraobnfieit be§ Kriegs

fü{)ren§ blieben, bafür raupte ber ^aifer burd) bie üerfdiie;

benen ßypcbitionen
,

raeldje er un§ madjen lief3, fd)on §u

forgen. ^n 2llgerien er{)ielten mir plö^tid) bie freubige '^ot-

fd^aft, ba^ mir nad) Italien eingefd)ifft mcrben follten, um
bort ben ^t^ilienern, meldte fid^ nic^t felbft l)elfen fonnten,

ein unabt)ängige5 Äönigreid) üon ben Oefterreidjern 3U er^

obern. §urra^, ba§ war benn eine gar prädjtige ^'^eubem
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nadfirtci^t, unb feit bem Sturmtnge von Sebaftopol {)atten

meine 3uat)en i^r ,,vive Tempereur" nod) niemals roieber

mit fo [türmifdier ^egeifterung gerufen, ai§> an biefem Xa^e,

ba rair ben S3efc!)l 5ur Ginjdjiffung er()ie(tcn. ^c^ felbft

mar l^alb toll üor ^nhd unb ^^reube, ba^ e§ mir üergönnt

fein follte, aud; nod; in ^«italien, biefem Sanbe be§ 9^u()meg

für bie franjöfifdien Sßaffen, wo unfere gtänjcnbften Sc^Iadit^

felber ber ^JiepubUf unb be§ ^aiferreid)^ lagen, auf benen

mein feiiger 33ater feine erften 2öaffentl)aten t)errid)tet, unb

gmar fein rcc^teg 5luge unb bie linfe .^anb verloren, bafür fid^

aber auc^ benOrbenber (5tirenlegiont)erbientf)atte, gu fdmpfen.

3raar l)egte id) gegen bie öfterreid)ifd)e Slrmee felbft gar feine

geinbfdiaft, ja §äl)lte fogar von ben brei 3al)ren l)er, bie

id) in 5)eutfd)lanb erlogen mürbe, nod) meljrere red)t gute

^-reunbe in beren ^eil)en — bod) mie fonnte bie§ 2llle§

ml)i im Slllerminbeften nur in 35etra(^t fommen, fobalb e§

galt, für ben diuf)m unb bie ß"l)re ber frangöfifdjen Slrmee

gu lämpfen. 9]un in Italien ernteten mir mieber reidie

©tegeSlorbeeren, unb erreichten in ber türjeften S^it unfern

3med üoltfommen. ^ie einjelnen öfterreid)ifd)en ^Bataillone

unb ©djmabronen rauften fi(^ §mar, mie fid) bie i)fterretd)is

fd)en Dffigiere fo Bejeidjnenb auSbrüdten, üortrcfflid), unb e§

mar mir eine ^reube, fo mutl)igen ©egnern gegenüber3ufte()en,

allein bie l)öt)ere §eere§leitxmg mar miferabel, unb von ben

oberen ©eneralen fdjienen 2Rand)e i^ren llopf gänglid) uer^

loren gu l)aben, menn fie über^upt einen foldien jemals

befeffen Ratten, ©o tonnte e§ benn nid^t fel)len, ba^ mir

in aüen §auptfdjlad)ten entfc^ieben fiegten unb in menigen



6

SBoc^en fcf)on burc^je^ten, ma§> fämmtUcfie ^taUener, unb

l^ätten fie auä) ge^n 'Mänmt vok ©aribalbt — ber, bei:

läufig fei e§ gefaxt, perfönlid; ein fe'^r mutf)iger ©olbat unb

braüer 2Jlann, aber ein überfpannter
, oft |)alb unfinniger

^oUtifer fein foll, in ebenfoüiel ^afiren nid)t errei^t Ratten,

nämlicf) bie Sombarbei gänjU^ ju erobern.

^ux äu fd)nelt maä)tt ber triebe üon Villa franca

unferer 6iege§Iaufbal^n ein ßnbe unb t)erf)inberte un§, au($

SSenetien ju erobern. 9lun, unfer 5laifer, ber 2(üe§ am beften

joei^ wie e§ gef(§e^en foll, ntu^ wo^ feine geraid^tigen

©rünbe bafür ge{)abt {)aben, warum er biefen plö^Ud£)en

^^rieben fdjlo^. Un§, feinen ©olbaten, gejiemt c§>, fd)n)ei=

genb gu get)or(i^en unb, raenn e§ befolgten roirb, mut^ig gu

fämpfen. ßin t)ergnügte§ Seben roar e§ aber für un§ in

bem neueroberten 3J^ailanb. S3efonber§ bie fd;önen, glut^

äugigen, tjornebmen 9)iailänberinnen
, biefe reisenben @e=

fd)öpfe, bie gang raie jur £iebe gefdiaffen finb, nahmen un§

franjöfifc^en Offiziere mit offenen Firmen auf, unb wir

feierten unter ©Ott 2imor§ ^a!)nen balb nid)t minber glän^

^enbe, bafür aber oft befto gefä!)rUd)ere ©iege, mir fo

eben unter bem Sanner be§ Tlax§> erfod)ten Ifiatten. 2Bären

unfere Sflegimenter allzulange in ber ßombarbci geblieben,

fo l&ätte i^nen bie§ £anb leicfit ebenfo gefäl)rlic^ merben

können, al§ e§ einft ßapua ben fiegreid^en 6d^aaren ^annii

hal§> gemefcn fein foll.

9]ur für miä) felbft l)atte bie§ leine @efa!^r, benn raie

bie§ befannt, «erlief ic^ balb Italien, unb aud) meine alten

lieben 3wf^üett, mit benen id) nun fd)on über 10 ^ajre
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(dk§> £eib unb alle ^reube jo getreiili(^) getfieilt ^aiU, um
einem ber ncuerrii^teten ^nfanterieregimenter t)erfe|t

werben. Slnfängtid) xoax iä) groar über biefe SSerfe^ung in

mandjer §infidjt gar nii^t erfreut, allein wie balb follte

Url"ad)e l^aben, üollfommen bamit gufrieben ju fein. Ä'aum

mar id^ einige ^llonate in 2yon, meiner neuen (53arnifon,

unb fing fd)on an, micfi nid)t menig in bem ftrengen ®ars

nifonS^ unb $arabebienft, ben un§ ber alte SJlarfdiatl

(Eaftellane, biefer befte ßyerciermeifter ber franjöfifd^en Slrmee,

mit 9^ed)t t!)un tie^, ju langmeilen an, al§ plö^lii^ ber

S3efel)l fam
,

ba^ mir un§ nad) (E{)ina einfd)iffen follten.

®a§ mar benn bod; eine eigentl)ümlic^e ßypebition, bie fd)on

eine bunte 9fteil)e von Slbenteuern alter 2lrt üerfprad^. ©egen

^abt)len, D^^uffen unb Oe[terreid)er l)atte id) fdjon t)ietfad^

gekämpft, nun follte ic^ bie§ gur SSeränberung aud) einmal

gegen fdilit^augige, langjöpfige, breitmäulige ßliinefen tliun.

gürmalir, eg mar bieg ein t)erfluc^t gefc^euter @eban!e un^

fereg Jlaifer§, ber e§ fc^on oerbiente, ba^ idj i^m bei ber

3fla($ri($t von unferer ßinfdiiffung ein bonnernbeg „vive

l'empereur" brad^te. 2)anf fei eg meinem grünblic^en

geograpl^ifd)en Unterricfit in ber vierten klaffe ber 33 ... .

ßr^ieljungganftalt in S)regben, mo ber gute, lange Dr. %,
eine ma^xt 9}luftergeftalt eineg beutfc^en Stubengelelirten,

mit feiner ndfelnben Stimme in äd)t pirnaifc^em ^iale!t,

ber big gu meiner ©terbeftunbe in meinen D^ren unt)erge^=

lid) bleiben wirb, ung milben
,

ungezogenen S^tangen hoä)

einige ^enntniffe einjubläuen t)erfud)te, liatte ic^ roenigfteng

einen fd)mad)en S3egriff von G^ina, unb roxi^te ungefähr,
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m e§ (ag. ^d) maxh bcllfjalb von meinen übricjen ^ame«

raben förmlid) al§ ein 9Ru[ter t)on ©etetirfamteit angeftaunt,

unb galt in ^^)xm Slugen a(§ ein groeiter §umbolb. 35on

unferen ©olbaten raupte jebocf) deiner au(f) nur eine ©tlbe

mel)r üon ßtjina imb ben G^inejen, dg id) rom 3[Jlonbe

unb beffen etraaigen ^eiüofincrn, von benen — irre \d)

nidjt, irgenb ein beutfdjer ^^Jrofeffor einmal au^getlügelt l^at,

ba^ fie alle, gleid) ben ^aüianen, t)ier ^u|3 lange ©dimdnje

trügen, ^nn biefe geringe, ober ridjtiger rool^t gar teine

Äenntni^ von &)\na liinberte aber ni6)t, ba^ unfer gangeS

S3ataillon ben SSefelil gum S^tbmarfd) haljin mit ber lebl)afi

teften ^reube empfing. SfBo merben frangöfifi^e ©olbaten

auc§ moljl weiter barnai^ fragen, in meldjem Sanbe ober

gegen meli^e ©egner fie fdmpfen foHen, rcenn e^ liei^t:

„5ßorn)drt§ gegen ben ^^einb!" Unb mirb e§ un§> ni^t

ftet§ genügen, raenn (vix nur ©elegenljeit finben, unferen

gafinen 3f^ul)m unb ßl)re gu erfämpfen, allc§ Uebrige fann

un§ t)ollfomiuen gleid^gültig fein.

9^un mie mx in 6f)ina lämpften, unb im SSerein mit

unfern geitroeiligen ^unbe^genoffen , aber leine»n)eg§ fteten,

feften j^-reunben, ben ßnglänbern, bie d)inefifd)en ^ort§ am

^ei^ofluffe erftürmten, ift ®ir n)ol)l belannt genug. Unb

bann biefe S3efetjung unb 2lu§plünberung be§ faiferli($en

©ommerpalafte§ bei geling, mo mandje unferer ©olbaten

in menigen ©tunben fo reiche 33eute erwarben, ba^ fie fold^e

unter anberen SSerl)ältniffen in ifirem gangen Seben nie-

mals Ijätten üerbienen fönnen. Q§ mar tro| mandier ^nt=

be^rungen bod) eine ungemein luftige 3eit, meld;e mir in 6l)ina
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verlebten, unb nid^t um t)ie(e§ ©elb mödf)te id) bie Grinnci

rung 'hieran miffeu. Unb roag für fomifd^e {^einbe tüaren

biefe 6f){nc[en, obgleicCj mitunter i()re barbarijdjen 6o(baten

mit vieler 2;aptcrfeit fid) fdjlugen.

Tim, mar bicy eine ^^aijv, mid)c§> id) in Gfjina ücriebte,

audy amiifant genug, fo Ijätte id) bod) nidjt felbft um ben

$rei§, ber balbige Uni^erfalerbe ber vier ©ebrüber ^ot^-

|d)ilb §u merben
,

aud) nur ein ©ecennium in biefem üer^

breljten Sanbe verbringen mi^gen. Unb meld) gräulid)e§

^olt [inb biefe matfdjeligen
,

bidmanftigen, fdjmeinaugigen

6{)inefen alter Stäube. §ürroaf)r, ber f(^mu|igfte 23ebuine

in feinem verlumpten Turnus i[t ein vorue{)mer ©entleman

im SSergleid; 5U einem d)inefifd)en DJtanbarien erfter Jllaffe.

60 freute id) mid) benn ebenfo fel^r über meine Slbreife

au§, al§> frül)er über meine §inreife nad) (^l)ina, unb trat

frof)en ^ergeng ben 2öeg über Dftinbien unb Slegppten na^

ßuropa an. 2öie braun gebrannt unb gufammengeborrt id)

bamalg au§fal), aU mir unfere 3ufammenlunft in Salzburg,

biefer fd)önft gelegenen ©tabt S)eutfd)lanb§ l)atten, unb

ein paar vergnügte 2;age in biefem präd)tigen ©aljlammer;

gut miteinanber verlebten, mirb S)ir rao^l noc^ in frifc^er

Erinnerung fein, ©täubte S)ir bod) bie blauäugige, blonb=

l^aarige, rotl)badige ^epi in Sinj, bie§ frifd)e, f)übfd)e Sllpen^

mäbcl)en, 5)eine S^erfidjcrung, bafj id) ein ecf)ter 2;ür!e unb

ein Seibfclave be§ 6ultan§ fei, of)ne 2Beitere§, unb naf)m

be^^lb meine ßourmai^erei ungleid) fpröber auf, al§ mir

eigentlich) ermünfd)t mar. 3Run t)ier beim ^^elbleben in
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SJleyifo bin iö) fürraa^r lieber ebenfo fc^roaräbraun gebrannt

unb ntager geworben, al§ gu jener B^it war.

n)ir un§ in Sinj bamal§ trennten, befudjte id) mei;

nen guten 3Setter unb ^ugenbge[pielen, ber bie f)o!)e (S{)re

l^at, ^ammeriierr unb ^ommanbant einer ber 4 ^ompag^

nien, raeldie bie ganje ,§eere§macf)t Sr. S)urcf)(auc^t beg

gürften t)on 3). 3- bilbcn, ju fein. Gin gar üerjc^ie=

bene§ Seben ift e§, n)e(d)e§ roir S3eibe gefütirt Ifiaben, feit

un§ t)or fo unb fo t)iel Satiren unfere 93e[tintniungen in

S)relbcn oon einanber trennten. 3i)Zein SSetter J)at fid) in«

gn)ifd)en ein fleineg ^äud)(ein angegeffeu unb ein runbe§

Söeiblein genommen , unb ^)äii t§> für feine ^füd)t , bie

80 ober 100,000 Untertanen Seiner ^urd)Iau($t feine§

£anbe§()erren aKjäfirlicl^ burd^ einen gefunben jungen ober

ein rotl)bad'ige§ 30^ägbelein v^xmc^x^n ju fielfen, in meldten

lobensmert{)en 35emü{)ungen er e^ aud; fdjon bis jur 3a{)l 7

gebrad)t ^ai.

Söomit foll fid; ein fürftlid) 36. 9). S'i^)^t Hauptmann aud)

voo^l fonft noä) meiter befdjdftigen , a[§> mit ber fiij3en Slr^

beit, ^inber in bie 2ßelt gu fe^en, feinen im eigenen

§auögärtlein ju bauen, unb feinen §ü!^nert)of , ber mel^r

Snbioibuen, al§> feine ganje Kompagnie enffiält, gu pflegen.

ß§ ift bod) in ber 2;^at ein n)a!)rl)aft ibi)ltifd)e§, frieblid^eS

Seben, n)a§ fo ein Offizier eine§ !(einen, beutfd^en Äontin^

gentes fü{)ren lann, unb feine beqxieme S3ef)agli(^feit mirb

beffcr babei gemaJirt, al§> eg un» ©olbaten be§ Haiferl ^a-

poleon möglid^ ift. 3öel(^) eine Slufregung üerurfad^te meiner

i^rau ßoufine ber ©ebanle, baf? itir 2Rann t)ieneid)t auf
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ein ^di)x mä) bem 3 9}lei(en entfernten 6täbtc^en de., bem

äu^erften ©renjpunft be§ ^'fd;en ^ür[tcnt()um§
,

üerje^t

werben fönnte, unb ein 2lu§marf(i) bat)in bilbet in ber $Re;

fibenj ein nngleid^ n)i(i)tigereg @reignij3, raelc^eg jetintaufenb;

mal melir bejproti^en unb burc[)geflatfd)t wirb, al§ roenn

unfer ^aijer beficl)It, ba^ ein S^legiment am nädjften %a%t

fort au§ ^ari§ na(^ Sllgerien, ober SReytfo, ober (S^ina,

ober mo^iin er e§ fonft für gut finbet, marfd^tren foUe.

i[t ein eigene§ 2)ing mit ber menfd^Uc^en ^nfrieben^eit, unb

fo glaube id) gerne, ba^ man fid) auc^ beim ^inberer5eugen

unb ^ol)lpflan3en al§ fürftlidf) 36. ^. 3'Wer Hauptmann

gang glüd(i($ füllen unb !ein p^ere§ S'i^l beg Gl)rgei5e§

!ennen fann, al§> bereinft al§ fürftUdier ^ammer^err in ber

britten klaffe ber l^od;für[tUd)en §ofrangorbnung ju rangi=

reu; mir, bem 33ataillon§d)ef ber 3waven, ber fefir l)offt,

aU ©eneral gu fterben unb feinen S^Iamen in ber ru^ms

t)ollen ^rieg§gefd)id)te ber franjöfifdien Struppen mit G^ren

genannt gu feigen, mürbe ein foldje§ S)afein balb unerträg=

liä) einförmig erfd^einen. ^ä) bebarf einer anberen 5lptig=

teit, al§ mein ganjeg Seben l)inbur(^^ in ber großen dit[i:

bengftabt ^. , mit i^ren 4000 Ginmofinern, D^efruten gu

eyerciren, unb felbft ha§> meidifte ©l^ebett an ber 6eite einer

tugenbfiaften, blauäugigen, immer!^olben beutf($en .§au§frau

mürbe mir bei feiner geringen 2lbn)ed)§lung gar balb x^ä)t

unbeliaglid) rorlommen. ^a§ gelblager in ber 2Ritte um
ferer Struppen ift mir erroünfditer, al§ ba§ eigene §au§ unb

§of, unb ba§ raul)e ^riegggefcjirei meiner ^utit'en erfcfieint
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meinen Oi)xm al§> eine angenel^mcre Wiifü, wie ^ünberges

n)intmer unb ©arbinenprebigten felbft von roftgen Sippen.

60 Dcrlief, ic^ benn naä) Stägigcm 2(ufent^alt bie enge

§äu§Iic|feit meinet guten 3]etterö, unb bie gro^e, voim^mi

fein rooüenbe ©efelligfeit ber fleinen Sfvefibenj, ot)ne fonber=

Iid^e§ Sebauern, nicf)t für immer in ii)x rerraeilen gu bür^

fen, unb begab mid) üorerft nocl) ^arig, biefem 33abr)lon

ber je^igen >^e[t Söenn man ein junger, Ieben§luftiger

Offizier ift, alte %a)d)en voii ©olb unb ba^u nod) eine 'äu^-

n)ai)l i)übfd)er djinefifdjer ©efdjente für ^-rcunbe unb ^äxU

Iid)e ^reunbinnen mitbringt, wa§> Me§ bei mir bamalö ber

%a[l mar, fo gen)äl)rt ^ari§ für einige 3Bod)en einen äu^erft

angcne!)men 2(ufentf)alt§ort.

So ftürgte ic^ mid; benn über ^aU unb 5lopf in ben

railbeften ©trubel be§ ^arijer Sebent {)inein, unb tollte

barin f)erum , raie man nur eben barin l)erumtollen

lann. %l§> mir bie meljr pifanten als aditungSmerf^en

Tanten ber Demi-iiiondc mit iljren falfdjen Sicbfofun^

gen alle meine diinefifdien Äoftbarfeiten abgefdirainbelt

l^atten, unb aud) meine ^örfe fd)on eine beben!lid)e Seere

geigte, ba mar id) aud) bicfe§ ^arifer Sebent fdjon auf ba§

Sleu^eiffte fef)r überbrüffig. S)iefe erfauften Siebfofungen

ber gefälligen Sd)önen fli^^ten mir ma{)rl)aften (§del ein,

unb bie Sßeradjtung gegen bie§ gange müßige friuole

rifer 93ummelleben marb fogteid) bei mir fo gro^, ba^ \d)

nid)t ba§ minbefte 3}ergnügen mel)r baran finben fonntc.

3el)ntaufenbmal lieber will id) für immer mein ganjeS

Seben al§> einfad)er ^elboffigier in ber entlegenften Sllgeri^



13

f(Jen ©arnifon verbringen, al§ ber elegante[tc 6tul^cr in

tiefen müjjicjen ^arifer 6alon§ fein. 6inb e^ bod) mcift

erbärmlicfie 2öid}te oljuc 6aft unb ^raft, mld)i ficfj ^ier

Jierumtreiben.

Wit biefen ©efinnungen voax iä) e§ benn gang jufries

ben, hafi and) mein llrlanb ablief unb id; ben S3efel)l er*

l^ielt, midj al§ ^öataillon^djef meinem augenblidlid) in

[Rom garnifonirenben Infanterieregiment gu begeben. S)er

Slufent^aU in 9iom bot groar in focialer ."pinfldji üiele 3er-

ftreiiungen bar, l^atte aber boc^ aud) fonft mieber mani^e

gro^c Unanne!)mlid)feiten. 2)Zan raupte eigentlid) nid)t red)t,

U)el($e Stellung mir frangöfifdje 6olbaten bort einnel^men

foHten, unb ob mir bie ^reunbe unb Sefdiü^er, ober eigent*

lic^ bie ^cinbe unb SBäi^ter beg ^apfteg mären, ^efonberä

§err üon 9Jlerobe unb Jlarbinal S^^lntonelli, bie S3eibe eigent=

ixd) in 3öa^r{)eit ben ganzen ^iri^enftaat regieren, benn ber

jmar fierjen^gute aber fdimai^e unb alte ^apft $iu§ IX.

gibt nur ben 3Ramen baju l)er, fdiienen m§> mefir al§> \t%'

tere roie al§ erftere an^ufel^en, unb fo feJilte e§ benn nid^t

an Derfdjiebenen üerbrie^lid^en S^eibercien. Unb boi^i ift bie

gange päpftlidie §errfd)aft im Äir^enftaat ber frangöfifcfien

^efal^ung in Otom eigentlid) jum grt)^ten ^anf t)erpfli($i

tet, benn bie ttalienifc^en Slnneyioniften l)ätten berfelben

fd)on Idngft ein ßnbe gemai^t, roenn mir bieg md^i üerfiim

berten. 2ßie fjeute bie frangöfifdien ©olbaten aug ^mu fort^

marfc^iren, fo l^ält morgen ber eroberung^luftige ^'önig SSictor

ßmanuel ober fein raftlofer ^orfec^ter ©aribalbi bafelbft

feinen ßingug, unb bie gange päpftlic^e §errfd)aft fällt gleid^



14

einem lofen larten^ufe jufammen; barüber barf man fx6)

nid)t im 2Jlinbe[ten täufd^en.

Ungefähr ein falbes ^di)x l^atte \ä) im JtirAenftaat in

©arnifon geftanben, alä ber Äaijer auf ben yernünftigen

©eban!en fiel, eine Gypebition nai$ SRepifo au^jurüften.

S)ie meyüanifdfie 9?egierung mar frec^ gegen bie fransöfifc^en

©efanbten geroefen unb {)atte bie Gl^re unferer ^^lagge

üerle^en gemagt, bafür mu^te fie eyemplarifd^ gejüd^tigt

merben. §atten mir ©olbaten be§ HaiferS 9tapoIeon III.

bi§^)er im Orient, in SIfrifa unb G^ina unferc §einbe ht-

fiegt, [o mu^te bie§ aud) in 2Reyifo gefdie^en unb ber 2öelt

gezeigt raerben, bajs ber Äaifer überall, mo e§ il^m ju ht-

fel)len beliebte, aud^ feinen Sßillen burdf)äufe|en üermöge.

2ll§ id) von ber SluSfenbung biefer meyifanifc^en ßype:

bition l^örte, ba mar iä) faft untröftlid^, ba^ ic^ leine 2lu§;

fid^t liegen burfte, an berfelben tl)eilnel^men §u !önnen. 3^ag

unb 3^adt)t faft quälte midf) ber ©ebanle, roie idf) t§> mi3glid^

mad)en fönne, mit nad^ SReyifo gu tommen, allein fo fel)r

id^ audj) fann unb fann, fo mollte fid^ bod) immer !ein

3Jlittel finben, ba ba^ 9f{egiment, bei bem idf) augenblidElid^

ftanb, nid^t mit gur 2;i)eilnal)me beftimmt mar. „S)od^

uuüerljofft fommt oft/' bie§ follte i6) mie frül^er fdion raieber^olt

aud^ jel^t mieber bei mir erfaliren. ^df) l)atte fd)on faft ben ©e;

banfen aufgegeben, aud; in 9Jteyilo mir Siegeslorbeeren ju

erlämpfen, unb mar bereite im bcften ©ange, um mid^ ju

tröften, einer fef)r fd)önen, liebensmürbigen, jungen ^'ng^

länberin eifrig ju l)ulbigen — obgleid^ mid^ oft babei bie

^urd)t fdjredte, ba^ id) am dnbe bod) nod) in ba§ jroar
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fü^e aber fdirocre ^od) ber !)eiligen ßf)e eingcfpannt roerben

möd^te, a(g ic^ p(ö|ltcf) von mchiem ?^reunbe in ^ari§ bie

SRad^ridjit erI)ieU, baji t)ietleid)t einige 2(ug[i($t für xniä) vox'-

{janben fei, mit md) 9}^cyifo fommen. 2)er ^ataillonB;

dfief in einem md) DJleyifo bereite eingefc^ifftcn 9^egiment,

ein feJ)r tiid)tiger erprobter ©olbat, roar erfranft in ^ran!=

reid) juriicEgeblieben, unb bie ^erjte Ratten erflärt, ba^ ein

längerer Slnfent^tt in einem 5tropen!lima für i{)n bie größte

©efaf)r bringen würbe. 6r beabfid^tigte ba!)cr mit einem

anberen Sataüion§d)ef einen ^^aufci^ einjuge^en, unb fo roar

§offnung für m'id) üortjanben, ba^ id) an feiner Stelle mi(^

einfcf)iffen fönne. 6d)on bie blo^e 2Röglicf)feit biefer

naf)me regte mid) fo freubig auf, ba^ id) bie ganje 3^ac^t

tein Siuge barüber fdilic^en fonnte. SSergeffen mar fogleid^

meine fd)öne (5'nglänberin unb alle il)re SSorjüge an äußeren

Wx^tn mie gemid)tigen 9^eid^tl)ümern, benn menn ic^ §offi

nung liegen burfte, in 2Reyilo an rec^t tüd;tigen friegerifdien

©ypebittonen tl)eilnel)men ^u Bnnen, fo Ijätte 2llt-©nglanb

mir bie reicfiften unb fd)i)nften feiner £abie§, jur beliebigen

2lu§roa?)l für mein jufünftigeS Gl)ebett, präfcntiren fönnen,

id) märe leinen ^ugenblid unfdjlüffig geraefen, ba§ {)arte

Sager im 3elte, in ber 2Ritte meiner Äriegggenoffen , üor;

§U3iel)en. 9}lit bem größten ßifer fe^te id) nun alte mögs

liefen Derfdjiebenen <§ebel in SSemegung, um meine ^Sers

fe|ung gu ennirten, unb baut fei eg meinem ©lüdfterne,

fie gelang mic aud). S)a§ mar ein freubiger Hugenblid,

als id) ben Q3efe^l er{)ielt, imcerjüglid) mit bem näd^ften

$adetboot mid) nai^ SSera^ßruj eingufd^iffen, mol)in ha§> S3as
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taiüon, n)elrf)e§ id) t>efe{)Ugen follte, bereit» abtjegangen roar.

OJleine blonbe in 9tom ]6)un jroar in i{)ren üeild^en*

blauen Stcugeicin einige 2;E)ränen fcf)immern Inffen raoüen,

al^ icf) il)x meine plöi3(id;e ^(breife mittf)eilte, bod) n)a§

flimmerten mid) je^t noi^ alle Söeibertfiränen.

„^d; {)ab' auf Grben fein bteibenb Ouartier,

Hann treue £ieb' nid)t ben)al)ren!"

fang id) mit G'urem (5d)iller, beiläufig gefagt, bem einzigen

beutfd)cn 2;ragöbienbid)ter, beffen SBerfen id) auf bie Sänge

@efd)mad abgeminnen fonnte. ^d) fud)te bie fd)öne 6ngs

länbern m5glid)ft ^u tröften, üerfprad) ii)x bie go(bene Ärone

be§ ^turbibcc- ober irgenb eine» anberen m eyi fan ifdjen ©ro^

^en aU ^rautgefd;enf bei unferer bemnäd^iftigen ^odigeit na$

meiner dlMtc'^x mitjubringen, feierte nod; einen luftigen

2lbfd)ieb§abenb mit meinen ^ameraben, meldje mid) Mk
um mein ©lud, mieber an neuen ^^elbjügen tt)ei(nel)men §u

bürfen, nid)t roenig beneibeten, im frangöfifdien SRiütärcafino

in ^om, unb fuf)r bann mit fro!)em ^erjen ab.

SSon meiner 6eereife nad) SSera^ßruj, meldic id^ ber

fd)nelleren '}^a\)xt roegen, ba gerabe von St. ^lajaire fein

8d}iff hdt}in abging, mit einem englifdien ^adetbootc mad)te,

ift nidit üiel gu er^älilen. S)ie @efellfd)aft , in roeld^er id^

9rö^tentf)eil^ üerfef)rte, beftanb faft nur au^ englifdien £anbs

unb ©eeoffigieren t)erfd)iebener (Srabe, roeldie auf Urtaub in

iJirem 3Saterlanbe gemefen raaren, xmb nun nad; it)ren vcx-

fd)iebenen G)arnifonen unb Stationen in ben meftinbifdjen

©emäffern gurüdfe^rten. 2fl§ ed^ter ^^rangofe fiaffe ic^ QnQ-

lanb unb feine ^olitif tro^ unferer geitmeiligen Sunbe^ge;
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noffenfdjaft ntdjt roenicj, unb gäbe gerne meine ved)tc §anb

bafür, mm id) nod; jo einen tüd^tigen £rieg gegen bie

Gnglänber fedjten, unb gar üor 'äikm Sonbon mit erftür;

men f)eljen tonnte, allein unter ben einzelnen cnglifdjen Offi^

gieren Ijabe id) l)äuflg ]d)v angenel)me ^ameraben, roeldie

bagu wai)xt ©entlemen raaren, gefunben. Som^ in bcr

^rim, in Ql)'ma, in Oftinbien unb bann je|t auf biefer

^a^rt nad^ 2Rej;i!o, nerbradite id) gar mand;e frö]^lid)e Stun-

bcn mit biefen englifd^en ^ameraben unb leerte gar t)iete

©läfer beg beften 2ßeine§ mit il^nen. 2öenn man ein^a^r

vor Sebaftopol gefod)ten unb bort viel mit ©nglänbern vex-

fel)rt l)at, finbet man faft in allen englifd;en Slegimentern

alte ^rieg§gefäll)rten au§ jener in ber ©egenwart fo befdiraer;

lidien, in ber Erinnerung aber fo fd)önen Seit. 80 fanb

bcnn aud) jelU auf biefem Dampfer graei englifdie Sanb-

Uttb einen SRarineoffisier, mit meldten id) gufammen bei ber

^Belagerung üon ©ebaftopol betannt geworben mar, Wit

freuten un§ biefer Begegnung nid)t roenig, benn eine ge^

meinfame Erinnerung ber »ergangenen @efal)ren unb Ent^

beJirungen üerbinbet bie 2Renfd)en gar leid)t mit einanber,

unb üerplauberten an ber fe!^r reid)li(^ befet^tcn Safel ber

erften ^tajüte gar mani^e ©tunben in ber Erjälilung unferer

bamaligen Slbenteuer, mobei e§ un§ fiäufig an einem toi§

aufmerffamer B^Pi^er nid)t fel^lte.

einen anbern 93efannten non Sebaftopol l)er, einen

alten englifd;en §od)boot§mann, ber je^t al§ ©teuermann

auf bem 2)ampfer biente, fanb id) gang unoermutliet mie^

ber, unb freute mi^ eben biefeg 3wfft^iite^itreffen§ nidjt raenig.

SCßitfebe. 5lug bem 2;agefcue^ eines frans. DfftsietS. 2
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2)er 2l(te, eine ä^te englifd^e Stjeerjade, biente vox Beha-

ftopol in ber fogenannten „9}latrofenbatterie", {)atte fict) einjt

auf bem Dflücfroeg von 33alaf(aiöa, roo er fid) naä) ber fteten

@en)oi)n^eit ber englifc^en Seeleute einen tücfitigen ^Rau^i^)

angetrunken, üerirrt unb raar im Sd)nee [tedten geblieben,

ßr roäre unjroeifel^aft erfroren, roenn ici) it)n nid^t jutällig

gefunben unb ben fd)on faft ßrftarrten in mein Sdt I^dtte

tragen laffen. §ier tl^auten rair il)n benn burd^ unge{)eure

Portionen ^ei^en, ftarlen ©rog§, roeldie er mit einer 35egierbe

n)ie ein iiinb an ber Ätterbruft, f)inunter[og , raieber auf,

unb id) be!)ielt i^n noc^ ben anbern bei mir, rao er

un§ Offizieren unb aud) ben Quaven meiner Kompagnie,

burd) feine eigentl()ümlid)en SJlanieren t)iel Unterf)a(tung ge;

Xüat}xU. 6eit jener 3cit I;egte ber alte Seefiunb eine gro^e

2lnl)ängli(^leit für mid), unb aB id) einmal bie englifc^e

SJlatrofenbatterie befudjte, marb id) von il)m unb feinen Äa^

meraben mit einem fo lauten breimaligen ^Jurral), ba^ eä

biö ju ben D^luffen l)inübergefd)allt l)abm mu^, begrüf3t, roag

mir Dielen 6pa^ mad)te. %ndi) je|t auf bem S)amvfer

äußerte ber ©teuermann eine ma!^rl)aft f)er5lid)e ^^reube, mid^

wieber ju fel)en unb ber S)rud, mit bem feine breite ^ra^c

von |>anb meine diedjk preßte, max fo fräftig, bap mir

förmlid) bie Ringer havon fdjmerjten. ^d) t)er!el)rte ^äufig

mit bem brauen 2Jlann, unb ba e§ in unferen fonft jmar

fel)r eleganten unb äu^erft reinlichen S^lafcojen beg ^aä)t§

oft fo l^ei^ xoax, ba^ id) nidf)t gut fdjlafen tonnte, fo ht-

fu(^te id) il^n auf bem SSerbedf, roenn er bie näd)tlid)e 2ßa(^e

Jiatte, unb plauberte mandie 6tunbe mit il)m. So eine



19

3?lonbf(i)emnad)t auf bcm 3Jleerc unter ben S^ropcrt ift rairf^

lidf) mitunter entjüdenb unb jdjon auf ber ?^a^rt nad^ 6'^ina

t)erf(i)affte id) mix mitunter bie ^reube, folc^e ju genießen.

Unb melcfie belebte Unterljaltung mu^te ber alte Steuermann,

ber an S3orb eine! ^rieg§[d)itle§ geboren, )d)On ai§> 6d)iff§=

junge von 1812—15 gegen un§ ^ranjofen ge!ämpft unb

[eitbem auf ÄriegS^ mie §anbc(gfaf)i:3eugen alle SReere ber

2BeIt unau^gefe^t öurd)!reu3t ^atte, ju fü{)ren. 2öel(i^e

SJtenge von gefäf)rlic^en Slbenteuern fiatte er erlebt unb mie

t)iele intereffante ^eobacE)tungen, bie er alle in feiner ber?

ben lernigen 6pracf)e fef)r tebenbig §u ergä^len t)erftanb,

gemalt.

2Bir liatten jebocJ) mdlirenb unferer ^^afirt nad) ^ananna

nic^it ftet§ fieitereg SBetter, fonbern rourben au(f) von bem

ftärfften ©türm, ben jemals auf allen meinen bigl)erigen

Seereifen erlebt platte, überfallen. Q:§> mar förmlicfi ein

Or!an, ber faft 48 Stunben mit unau^gefelfter ^raft an=

l^ielt. ß§ mar in ber 3^l;at ba§ f(f)aurig4c^önfte Sci^aufpiel,

meldjieg mein 2luge jemals gefelien {)at, unb mieberf)olt

glaubte ba^ unfer S(^iff üon ben ungel^euren 2ßaffer=

bergen, bie von allen Seiten barauf guftürgten, überflut^et

unb unter ilirem S)rucf in bie Siiefe mit !^inabgeriffen mx-

ben mü^te. 2ßa§ ift alle§ ©etobe ber ^eftigften Sdjlai^t,

unb fei foldie aud) felbft bie bei ^nfjerman ober bei Sol?

ferino, gegen bie Sdiredniffe eineS berartigen Drfan§. Slber

S)anl fei e§ ber treffli(^en S3auart unfere§ guten 3)ampfer§

unb feinen feften D^iippen unb melir noc^ ber taltblütigen,

umfiditigen ^üfjrung be§ Jlapitain^, ber Dolle 48 Stunben
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feinen ^ia^ auf bcm 3}erbcc£ aud) feinen 2lugenbli(f verlief,

unb bcr ru!)igcn n)of)(gcübtcn 2)latrofcn, bie unfere 5Bcman;

nung bilbetcn, rair gingen unt)cr)e^rt an0 all biefeni ©c:

[türme I)erüOv. 2öeld^ i)ortreffli(i)e 6eeleute bie ßnglänber

fmb, lernte idfj bei biefem Dr!an lieber fo red)t crfennen.

n)iber[trcbt -gwar meinem Dlationalftolj, allein tro^bem

fann bod) nidfit um^in bie 3Jleinung gu Riegen, bajs auf

bem 3?leere bie G'nglänber noä) [tet§ mand^e üortrefflid^e

@igenf(J)aften be[i|jcn, n)eld)e wir ^^ranjojen in bem @rabe

(eiber nod; immer nic^t l^aben. Bw^ar fönnen alle unfere

^rieg§fcf)iffe in il)rer ^Bauart unb 2^u§rüftung e§ rollfommen

mit allen cngliidjen aufnetimen, unb id) I;ege juücrfiditlii^

bie Hoffnung, baf3 bie 9)knnfd§aft einer franjöfifdjen ^re^

gattc cbenfo mut^ig [id) al§ Gnterer auf ein feinblid^eg ^'a\)X''

geug [türjen, ober im I)eftig[ten ©efdjül^fampf faltblütig unb

gefd)idt fielen mcrbe, ale eine englifd;o, aber in it^rerfRul^e

n)ä!^rcnb eine§ Sturme^ finb bie ßnglänber un§ biötier nod^

raeit überlegen unb werben bie§ aud) n)a!)rfd)einlid^ für

immer bleiben. Sßeld) ©erufe unb irlommanbiren unb un-

nü|e^ Um()erlaufen wäre bei einem [old)en Ortan nid)t an

58orb eineg jeben frangöfifdien 6d)iffe§ ent[tanben, wie ru^)ig

unb geme[[en ging I)ingegen Sllle^ bei un§ gu unb wie

[(^^weigenb unb [ic^er erfüllten bie SRatrofen it)re üerfc^iebe^

neu l)öd)\i [diwierigen, ja fogar t)äufig gefäJirlid^en Obliegen;

l^eiten. Scfonber^ mein alter ^rcunb, bcr 5weite ©teuere

mann, war in bie[en 2;agen unübertrefflich. Seine ^ulfie

war in ber Xljat !laf[ifd) unb felbft in ben gefä(;rlid)ften

Slugenbliden, wo id) felbft jebe 6efunbe ben fieberen Unters
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gang imfere§ 8d}iife§ cvroavtcto, Dcrgog er feine 90^uö!el feineS

n)ie au§ Grj gegoffenen StntUlieg.

3Run, n)ie aUe§ Söfe unb @nte in bie)er Söelt, fo ging

aud^ biefer Orfan snle^t vorüber, ©ott ^colu§ fif^ien fld)

raieber berii!)igen ju njoUen, unb bie f)cüc, l^ei|3e 3;ropen;

fonne bli^te halb mit neuer ilraft auf ber bunfel6(auen,

gleich einent riejigen ©piegel fo gfatten ^-lädje bcy Ccean§.

2ßie bie§ J)äufig nad) l^eitigen Orfanen unter ben )üb(id)en

§immel5[trid)en ber ^all i[t, fo trat jeljt eine üöKige 2Öinb=

fülle ein unb nur be» ^anipfeg gewaltige Straft bewegte-

unfer ^^a'^rjeug nod) x3orn)ärt§. G)erabe bei biefen oft mefirere

^age ununterbrodjen anf)altenben SBinbftillen, lernt man bie

grofje ßrfinbung ber Stampf] d)ifffal)rt erft fo*red)t in if)rem

t)olten Umfange fdjäl^en; bei gutem Segelminbe ift t§> fonft

faft angenel)mer auf einem fd)nellen (3egelfd;iff, beffen ^t-

raegungen ruljiger raie bie eine§ S)ampfer§ finb, ^u fahren.

2Rit guter ?^af)rt langten wir benn audj in §at)anna

an, wo fid) unfere bt§{)erige S^afelrunbe auflöfte, ba bie ein-

zelnen Offiziere von {)ier nad) i^ren üerfd)iebenen SSeftim^

munggorten abgingen. 9lod) ein fröf)lid)e§ 2lbfdjieb§banfett

warb mit einer üortrefflidjen ^omle, bie burd; ben 6aft ber

frifd^en Slnanaffe, roeldje un§ ein mit SRegern bemanntet

S3oot f($on auf ber Oifiebe l^inauSgebradjt Ijatte, einen unüber=

trefflichen aromatifd;en ©ol)tgefd;mad erhielt, gefeiert, bann

ein f)erälid;er §änbebrud imb ,,farewel — Dielteic^t for

ever" l^ie^ e§. Sßer mci^, ob unb wo id) alle biefe v^x-

fd)iebenen englifd)en Offiziere in biefem (Irbenleben wieber^

feJien werbe, unb ob unfere näd)fte ^Begegnung nic^t al§
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^einbe ini f)ei^en Kampfe auf blutigem Sd)(acf)tfelbe ftatt^

finben roirb. Parbleu, bieg rodre prächtig, benn ein red^t

l^eftiger Ärieg gegen Gnglanb raürbe für uns franjofifii^e

Offiziere ein ungemein erraünfcfiteS @reignii3 fein.

S)ie 8tabt §at)anna f)at eine ungemein fd)öne Sage unb

bie ^n)e( 6uBa, fo weit id) fie !ennen (ernte, muf3 an ^rud^t=

baileit be§ S5oben§ unb 9^ci(i)tl)um it)ver ßr^eugniffe, eine

Überaug n)ert()v)oUc 33e[ipng [ein. ®ie ^rad)t unb Ueppig^

feit ber 33egctation in ben S^ropen lernte id; ^ier er[t fo

red)t erfennen, unb Italien, 2X(gcricn unb i^ijma fönnen fid)

ijierin nidjt im ü)linbeften mit bicfer ^nfel üergleid^en. ^ä)

tamx mir moijl bcnfen, bajs bie 3Raubgelüfte ber 91orbames

rifaner, biefeg frediftcn^ unnerfdiämteften unb alteg 9f?ed)t üer^

fpottenben 3SoIfe§, mid)z§> bie (Erbe trägt, nad) bem 35efi^

von (Euba \ei)x gro^ ftnb, unb jomit unter norbamerifani^

f(^)em 6c^u^e fdion n)ieberl)oIt ?^libuftier;(§ypebitionen §u beffen

Eroberung auSgerüftet mürben. 91un bie ©panier '^aben

bieg Sf^aubgefinbel, menn fie fold)cg in il)re ©cmait befamen,

aud^ bet)anbelt mie eg bieg üerbiente, nämlid) o^m SSeite^

reg aufgefnüpft unb tro^ aller il)rer $ral)lereien magten bie

norbameritanifd)cn ^rftfibenten eg bod) nidjt, ben offenen

^rieg bcgl)alb an Spanien gu erltdren. ©egenmärtig , ba

bie norbameriCanifdje Union bem längft üerbienten Sdjidfal

anleint gefallen ift, fid^ fclbft im milben brubermörberifd^en

Kampfe gu serfleifdjen unb in gmar fel)r blutigen unb tapfer

gefämpften, aber unglaublidf) ungefd)idt gefüf)rten 6d)lad)ten

^unberttaufenbc üon ©olbaten (jin^uopfern, o^m ba|3 irgenb

mie nod) bie minbefte ßntf(Reibung erhielt mürbe, i|t mol)l
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an bie)c G'roberuug @uba'» burc^ bie 9Rorbamerifaner gar

nicf)t 5U benlen unb Spanien ift ficf)erer benn je in bem

93efi| biefer raerf^üollen ^nfel, roeld^e mit 9^ecf)t „bie ^erle

ber SlntiUcn" genannt rairb.

Um mic^ aufßuba nät)er umgufe'^en, mag idf) fc^r gerne

getfian l^ätte, fe^ilte e§ m.ir an 3cit/ bcnn c§ brängte miö)

gemaltig, ba§ nä($[tc franjöfifdje 8d;ift, mdd)t§> md) ^tta-

(5ru5 ful^r, befteigen. 3Son einem reid^en fpanifd^en ^iian-

ger, an ben \d) empfo^ilen mar xmb auf beffen munberüoU

gelegener unb auf ba» ^iei(i)[te eingerid;teten $[^(1^3111^9

in feJir angene{)mer ©efellic^aft einen Überaug üergnügten

2^ag üerlebte, er()ielt \d) ein ^i[tcf;en mit 200 ber bej'ten

Zigarren jum @efcf)ent %eld) ungemein eb(eg Grjeugnil

eine roa{)r{)aft äd)te, nur aug ben beften ^abafgblättern auf

ber ^flansung felbft erzeugte §ar)anna'(Eigarre i[t, lernte xd)

je^t erft in oollem Umfange erfennen unb mürbigen. SBeld^

elenbe ©limmftengel finb bie beften fogenannten „importir^

ten §ar)anna=6igarren", bag 6tüd §u einem ^ran! im erften

S^abalyfaben ju $arig, gegen biefe (Sigarren, meli^ie bie

rei($en ^flanjer aug ben feinften forgfältig au§gefud)teften

S3[ättern ir)rer Plantagen, nur ju bem Qmdt um folc^e

mert^nollfte @ef(^enfe ju üerfdienlen
,
anfertigen (äffen unb

bie niemals in ben eigentlidien §anbel fommen. Unb nun

gar (Suere angeblidien §aiianna=(5igarren in 5}eutfd)Ianb,

von benen, tro| aller nod) fo marftfd)reierifc^en 2In!iinbi=

gungen, brci SSiertel bie ^nfel 6uba nidit gefefien f)a:

ben, fonbern aug rein üaterlänbifdien 33lättern, bie f)öd)fteng

mit Sßirginia; ober SOkrtilanb^S^aba! üermifdit raerben, in
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Sternen ober Hamburg ober artbern Orten angefertigt mx-

ben. 60 eine §ax)anna=(5{garre, wie \d) [ie gefd)enft erhielt,

[cf)mecft raürjig wie bag ebelfte ^roma, buftet (iebli^ gleid^

bem gri3^ten Dlojengarten von Sdjirag unb \i)x glüctüc^er

9fiaudt)er enipfinbet gtei(i)en ©enu^ wie ber ^Bräutigam bei

bem crften ^öerlobungsfujs ber geliebten 33raut, ober ber

3ed)er bei bem üoüen ©fafe beö golbenften unb feurigften

9^{)eintt)eing, n)eld^eg i^im ber alte n)ot)lgen)ogene Äüfermei^

[ter au§ bem beften SUutterfä^dien in ber Ijinterften (fde

be§ Äellerg Ijerausgog. Me eblen (fmpfinbungen , bie ein

Sflenfd) in feiner Sruft mir liegen fann, crraad^cn mit üot^

ler ©tärfe bei bem beneiben§ix)ertl)en 3(iaud)er einer foldien

(Eigarre n)ä^renb ber glüdlidien ©tunben, in benen er i^ren

S)ampf in leidsten bldulidjen 9iingeln in bie ebene mit 2öol)t=

geruc^ gefdimängerte 2uft l)inau§bla]en fann. Man ift fo

milbe unb gro^mütl)ig geftimmt, al§> beftänbcn alle Wzn-

f(^)en au§ unfern Srübern, bie man gerne mit offenen Wc-

men an feine Sruft brüden möd)te, jebeg radjfüc^tige ©es

füljl, felbft gegen ben bitterft gel^a^ten ^-einb, üerftummt unb

üoller 3Serfijl)nung ift unfer ganjeä Söefen. S^abei fül)lt man

fi(^ mut^ig glcid; einem Siemen unb mödjte Doil Ungeftüm

fid^ in ben Äampf mit jeljntaufenb S^eufeln ftürjen, wenn

e§ al§ ©iegespreiS fold)e ßigarren gu erobern gäbe, voäi)-

renb n)ieber innige^ SRitleib mit allen Unglüdlidjen, benen

biefer fi)ftlic^e ©enuf3 für immer rerfagt blieb, unfer .gerg

erfüllt, ^a H3a§ finb bie feurigften 5lüffe be§ fc^ijnften 2öei;

be§, bie t)ollften ©läfer be§ ebelften Söeineg, bie fi^metgenbj

ften S^öne ber erften ^rimabonna ber 3Belt, unb bie rool-
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(üftigften ^örperftcUungcn ober fün[t(id)[tcn 53cint)crrenf"ungen

ber berür)mte[ten 6oIotän§erinnen be§ 9)lai(änber unb ^ari=

fer 23aUet§, gegen ba§ S£?oI)(be()agen, mit beni man eine

foldje ßigarre raudjt. junger unb Surft, Grmattung unb

Ueberanftrengung, ^älte unb glü^enber ©onnenbranb, un^

geredjte S?onx)ürfe bumnüopfiger ^^orgefet^ter
,

2(erger unb

^orn über raiber^penftigc ober ungcfdjtdte Untergebene, grobe

S[Ra!^nbriefe unt)erfd;ämter ©laubiger, perfibe Slbjagebriefe

ungetreuer ©eüebten, bie einen reidjeren Siebfiaber fapem

§u fönnen !)o[fen, furj bie» unb no($ gar manc^eg ^nbere

»ergibt man leidjt in jenen roonnevoUen Slugenbliden, in

benen man eine fold)e eble Gigarre fcinfter «Sorte jraifdien

bie [e!)nfüd;t{g[t barauf gefpititen Sippen ftedt, in roüem ©e*

nu^ bie erften kräftigen ^üge t()ut unb nun biefcn linben

^Rauä) in fünftlidjen 9iingeln mieber in bie Suft ^imi\§ bläft.

Unter rielen anbern )d)(ed)ten Gigenfdjaiten lf)a[t bu, mein

alter ^-reunb, aud) ba§ Unglüd fein D^aud^er ju fein unb

fannft atjo bie ^reube, meldje id) über ba§ föftlid^e ©efi^enf

jener jmeir^unDert eblen Zigarren empfanb, rool^l faum be^

greifen. dJl'it n)eld)er eiferfüdjtigen 6orge id) befonber» fpä=

ter in Sieyüo biefen n)ertf)x)olIen ®d)atj ben)ad;te, ift faum

§u fdiilbern. S^er üerliebtefte ßJiemann in Spanien fann

bie Streue feiner glutäugigen, md) Siebe üerlangenben

©attin nidjt forgfältiger (jüten, al§ id; meine Gigarrentafdje

gegen bie Angriffe meiner ^ameraben, bie barin — ©Ott

fei e§ gefragt, nur ju oft ein t)er3roeifelte§ ©eraiffen l^aben.

Einigen befonber» au§ern)äf;Iten ^reunben gab id) mitunter

als 3eid)en meiner Ijödjften ©unft eine fofdje Gigarre ju
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rau(i)en unb g(eid) mir fcfiroetgten [ie bann in i^rem föft^

liefen ©enu^. Sluc^ an einjclne SSerwunbcte ober (Solbaten

meines ^ataiUon§, voe^c fid; be]"onber» auSgejcidjnet Ratten,

fc^enfte id) al§> 6'ftra=Sclof)nung i)k unb ba eine joldje dv-

garre, bte bann ftet§ mit großem ^an!e aufgenommen

mürbe. 2öie alleS 6d)öne auf biefer SÖelt (eiber nur

fe{)r üergänglid) i[t, jo id;roanb aud; ber SSorratf) meiner

Zigarren üon S^age ju Stage immer metir unb mit banger

6orge fonntc id) ben 3fitP"'i^t bercdjnen, an raeldjem \ä)

bie leiste havon raudien mürbe. Unb [o !am benn aud) bie;

fer fdimerjUdie 2(ugenblid ^eran, unb an bem S^age, an bem

mir juerft ^uebla angriffen unb mein 33atai((on in 9ieferoe

jurüdbleiben mu^te, brannte ic^ audfi bie le^te biefer (Eigar^

ren an unb fog nod) einmal — ad), jum Ie|}ten 9}^a(, if)ren

S)uft ein. Wit bem ©efül^le, momit man bie letzten Ue6er=

refte eine§ guten ?5reunbe§ jur ©ruft beftattet, blie§ ic^ au(j

ba§ (elUe 2lfc^enf)äuf(ein biefer Gigarre in bie 2uft unb ein

tt)e!j)müt!)ige§ „adieu pour toujours" mollte eben über

meine Sippen bringen, alg mir Sefef)t ^um 3Sormarf(^ ert)ie^

ten. ^a mar benn freilid) Gigarrc unb aüe§ SInbere, raa§

jonft meine S9ru[t nod) erfüllen fonnte, üollftänbig Dergeffen,

xä) mar nur ber lampfluftige franjöfifdje Offizier, ber feinen

6olbaten ein freubigeg „en avant mes amis" gurief.

Stufjer biefen 200 foftbaren (Eigarren erfter Sorte, bie

mie gefagt niemals in ben <§anbel fommcn, fonbern üon

ben reid)en ^flanjern nur gu @efd)en!en an ^erfonen, benen

fie eine befonbere ©unft ermeifen mollen, üermanbt merben,

!aufte id) nod^ ein S^ul^enb Giften gmar minber ebler, aber
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bod) fonft fel)r guter Gigarrcn, in einem mir befonberg

empfo!f)(enen 3^aba!§laben in §at)anna ein unb nal)m foldie

t^eilS pm eigenen ©ebrauifi, t^eil§ au^ gu ®cfct)en!en für

meine ^^reunbe mit. 2Bie man in ber Gl^ampagne, wenn

man bie be[onbern Duellen nid)t roei^, oft fel^r fcf)le(f)ten

ß^ampagner gu trinfen befommt, fo aud) in^auanna redfit

mittelmäßige (Eigarren jum ^laufen. S)ie ^n\d ßuba er^

geugt n\d)t ben britten Stl^eil aller ©garren, meldje von

§aüanna au§ cyportirt raerben, fonbern e§ !ommen au§ ben

jüblidjen amerüanifdjen §äfen ganje ©djiplabungen von

angefüllten ßigarrenliftcn bort an, erijalten in Havanna ein

SÖranbjeidjen bortiger ?^abri!en unb merben bann al§ ed^te

Havanna mieber auggefül)rt. ©efdjielit bocl) audj ein ©lei^

(^)e§ in ber ßljampagne, mo frembcr mouffirenber Sßein ein^

gefüfirt mirb, um bann al§ edjter (Eliampagner mieber »er^

!auft §u merben. ©ute ßigarren finb übrigen^ in Havanna

felbft faft ebenfo treuer al§ in ©uropa unb be[onber§ auc^

in ben beutfc^en §afen[täbten , in benen man bie biEigften

unb babei üerl)ältnißmäf5ig aud; preiSmürbigften Zigarren

fauft. ^reilic^ muß man nidit glauben, baf3 roenn man

Gigarren bie i»li[te unter 100 2;!^aler fauft, man bann auc^

mirflic^ ecfite §aüannefer raucht.

Um bie§ Kapitel über (Eigarren §u nerüollftänbigen

unb hann für immer abgufii^ließen , mill idj gteid) ermäl)-

nen, baß man in SRefifo leidite unb babei red^t gute (Si?

garren gu t)erl)ältnißmäßig mo^lfeilen greifen kaufen lann.

S)er ^oben unb ba§ J^lima in mel)reren 3^ feilen be§ meyi=

tanifd)en S^eidje^^ eignen fid; überljaupt üortrefflid) §um Xa-
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bafsbau unb nur bie grenjenbfe ^nboleng ber bovtigen ^t-

n)ot)ncr iier^inberte, bafs man folgern bisJier bie nötJ)ige

6orgfa(t wibmctc. ^od) roa» vermag SDleyifo nidjt ühtx-

f)awßt %ik§> äu erjeugcn unb roeldien unerfdjöpfüdjen Sieic^^

tJjum ber fo[tbav[ten 3)ZineraUen unb ber roertliooüften ^ro?

bulte be§ ^{jier^ unb ^ftansenretdjeg liefert bie» von ber

^atut fo äu^erft reid) gcfegnete Sanb, roenn bie feit brei^ig

Sauren fc^merjlid) entbefjrte Orbnung unb 9lu^e erft einis

germafjen raieber tjergcftcUt, bie überniäf3ige, Sllleö üerbum^

tnenbe ,§errfd;aft ber Pfaffen gebrodjcn unb bie grofie^ubo^

leng unb ^aut^eit eine§ nur ^u beträdjtlidjen 2;f)eile§ ber

93et)ölferung in ^-(ei^ unb 2:1)äti gleit üerroanbelt ift. 2öalf)rs

J)aftig bie gange Söelt mu^ t§> bem Jlaifer 91apoIeon ban=

len, bafs erim§ frangöjlfdje ©o(baten I)ie!^er fanote, um bie

bi§!^er l^errfdjenbe SInardjie gu üernic^ten unb georbnete 3u-

ftänbe {)erbei3ufü{)rcn. 3^^^^^' ^^^'^^ icf) i^od) nid)t, it)eld)em

§errf($er unjer ^aifer bie nieyifanifdje tone üerlei^en wirb

unb ob ein drg'^erjog üon Cefterreid) ober, roie eö je^t l)ei^t,

ber ^ring 3^apoIeon foldje erl)alten joll, fot)iel aber fte^t

feft, bafj üon unjercm ßinjug in SReyüo an eine neue ^e^

riobe für ba§ ganjeSanb beginnen roirb. Söenn nur einige

1000 dJlam franjöfifdje 6olbatcn noc^ etn)a jefin ^a^)x^ in

9Jleyifo bleiben raerben, fo befeftigen fid) bie ^iiftöi^be ba^

felbft in biefer 3eit berartig, ba^ fpäter @efe^ unb Orbnung

nidjt Ieid)t mefir geftört raerben fönnen unb ber neue iiaifer

ober Äijnig — uorauSgefeijt, bafs biefer wirlUd) ein fluger

unb energifdjer Wann ift, fid) fd)on mit eigenen SRittcln

unb oljne frembe 2;ruppen bagu ju bebürfen> rairb fd)ü'§cn
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fönnen. S)er gröf3tc ST^eil aller irgenb roie nernünftiöcn

SO^eyifaner t[t her [teten Unax6)\e, löeldfie jaft unaulgefe^t

l^errfc^te, feit ba§ Sanb fid) von Spanien lo§ri^ imb auf

ben Dcrrüdten (Einfall tarn, ftatt einer erblidien ^onax6)k,

n)ie bieg ^ätte gefcl)ef)en ntüffen, eine fogenannte O^epublif

5U bilben, f)er§lid) überbrüffig unb fe{)nt fiel) bringenb nadfi

D^uJie unb Orbnung. ^eber cfirgeijige ©eneral, ber einige

Ifjunbert S^augenidjtfe aufraiegeln fann, üerfui^t eine 9fleüolu=

tion ju ma($en, um m niijglicf) ber ^räfibentenroürbe

5U bemaiiitigen, unb fo tft bie Ie|te 40jäf)rige ®efdf)id)te ber

SlReyÜaner faft eine unau§gefe|te SReitie gegtüdter ober aucj

mißlungener S'ieüolutionen , von benen bie eine immer fldg;

(id^er a\§> bie anbere mar, unb ftatt be§ gemiffenlofen, elfir^

geizigen 2Ibenteurer§, ber fi(^ für eine 3eit lang ber i)ffent=

liefen ©eroalt gu bemäd)tigen gemußt l)atte, bann einen

anbern an feine ©teile fe|te, ber aud) um !ein .^aar beffer,

fonbern roo möglich nur noc^ fd)lec^ter at§ fein 5ßorgänger

roar. 2Iud) biefer fogenannte ^räfibent unb Oberg eneral

guareg, ber jule^t bie 2Rej:i!aner trirannifiren unb für feine

egoiftifdien S^edt au^preffen moCtte, ift nad) bem einftim=

migen Urt§eit 2111er, bie i'^n genauer lennen, ebenfalls ein

geroiffenIo]d, etjrgeijiger ^ntriguant, ber unter bem S)ed=

mantel be§ fogenanten £iberali§mu§ nur ben fii^mu^igften

ßigennu^ »erfolgte unb feine egoiftifdjen $läne mit einem

Sd^roall liberaler 9^eben§arten gu umgeben mußte. 33efte!^t

bie große Slle^rgal^l unferer t)ermeinttid)en ^olf§beglüder

unb bemofratifdien ^länemadier in Guropa bodf) ebenfalls

au§ Seuten äf)nlid)en Sd^lage^.
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Stritt nun her neue Grbfaifer von SReyifo aü biejem Un^

roefen unb ^arteigetreibe nur mit ber geprigen ^raft

entgegen, jo rairb bie grofse 2)Zajorität ber niej;ifani)d)en S3e=

t)ö(terung fid; ebenfalls roieber ermannen unb i()m in biejen

S5emüt)ungen ^elfenb jur 6eite ftet)en. S)ie Areolen {)ter,

n)eld)e ben gröj^ten ^f)eil ber befi^enben Seüölferung bilben,

tiaben im Stügemeinen mancfie gute ßigenfcfiaften unb fmb

avLÖ) nidit fdiroer ^u regieren, nurbebarf bie gro^e ^nbolenj,

in raeld^e fie gar leidjt üerfallen, eine§ fc^arfen 2lntriebe§

unb fie müffen ^emanben ^laben, ber i^nen imponirt, wenn

fie ifyn roillig ge{)ord)en foUen. 5llläu roeidifiergig barf übri«

genl ber neue §errfd)er von SRefifo nid)t fein, benn feine

äHilbe bürfte il^m bann gar kiä)t al§ Sdjroädie auggelegt

werben, i^)un 3tt)ed baburcf) gänjlid^ üerfefilen unb nur bie

politifd)en ^ntriguanten gu neuen Umtrieben ermut!)igen,

beren Unterbrüdung 5ute|t bann mel^r 93(ut foften roürbe,

aU roenn man gteic^ anfänglii^ mit ber geprigen Gnergie

bagegen eingefd)ritten roäxe. 60 barf e§ i{)m nid)t barauf

anfommen, jeben bewaffneten 9ftet)olutionär, ber ergriffen

wirb, fogleic^ erf(^ie^en gu laffen, alle 9fiet)olution§t)erfud)e

ol^ne 2Öeitere§ mit bem S^obe ober boc^ 3]ermögengconfi§cai

tion unb (eben§(änglid)er ^ßerbannung ju beftrafen unb gegen

etwaige feinblic^e Raufen fogleic^ bie i^artätfc^enfatoen ganj

ge{)örig ju gebraui^en. 6inb biefe Seifpiele nur erft einige^

mal gan^ rüdfid)t§lo§ gefdie^en, fo fdireden fie alle anbern

Unrufieftifter üon berartigen SSerfud^en fic^erlid^ ab, benn

aüju gro^e Stollfüfinfieit ober gar 6elbftaufopferung gepren

gerabe nidit ju ben l^eroorragenbften (Sf)ara!tereigenfd)aften
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ber Iv^^iW^^ (Ereolcn auf bem amerifanifdfien ^yeftlanbe.

S)ie burd^ folc^e politijdje iHufie oermefirte 6ic^er{)eit bc§

ßtgentl)umg, bie feit ben legten 40 ^a^ren faft ganjUd^

fe{)tte, roüvbe ungemein üiel ba3U beitragen, bie eingeborene

93et)ö(ferung gur üerntet)rten 2;t)ätigfeit unb §ur forgfältigen

rationellen 33enii^ung ber üielfaiiien Sd^ä^e be§ Sobeng an=

gufpornen. ^[t babei ber Jlaifer eben nur vernünftig libes

ral, begünftigt Slufflärung unb raiffenfd^aftüi^e SluSbilbung

unb forgt für merfantilifc^e, inbuftrielte unb agronomifd^e

j^ortfd)ritte, fo roirb bie S5et)ölferung i^m balb fe!f)r ergeben

fein unb ben 2;ag fegnen, an bem fie üon bem Unbing i^xcx

fogenannten 9f{epublit erlöft raurbe, ebenfo rote oiele SOlillio^

nen üon ^^anjofen e§ banfbar preifen, ba^ unfer Äaifer

3'?apoleon burd; feine fräftige §anblung am 2. S)ecember

1851 i^ranfreid) oon ber 2lnard)ie, bie feit 1848 barauf

laftetCy befreite, unb al§> D^tetter ber bürgerlidien Orbnung be§

franjöfifdien S5ol!e§ auftrat.

Xa^ ber ^rin^ 3Rapo(eon burc^ feine ßigenfdiaften eine

befonberg taugliche ^erfönlid)!eit für ben meyifanifdjen 2l)ron

fein bürfte, glaube ic^ nid)t, unb fo roirb ber ^aifer ^Ttapos

leon if)n fdiroerlid^ bafür beftimmen. ^c^ al^ ^ranjofe

fönnte eg fonft nur roünfdjcn, ba^ ein fran^öfifdier ^rinj,

ein 6pro^ au§ unferem glorreiii^en ©tamm ber 3^apoleonis

ben, biefen fd;önen %i)Xon befteigen unb 2Reyifo fomit in bie

nää)\it SSerbinbung mit ^ranfreid^ bringen mürbe. 3w)ar

roürben bie (fnglänber barüber grimmig bie 3äf)ne fletf(^en,

roenn OJleyifo in möglid)ft na^e ^anbel^oerbinbung mit

^antreid) träte unb bie englifc^en 3^itungen roürben nad)
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gen)of)nter Söeife fid) in dbernen ^rofiungen ergiefDett unb

i|re ©palten mit pöbel^ften ©diimpfereien anfüllen. S)o(3^

roa§> ma(f)t bie§ n)or)t im 3Jlinbe[ten au§ imb nie mirb ein

üernünftiger SHen^d) in ^rantreid) unb gefdjraeige nun gar

ber ^aijer ^^^apoleon, irgenb raie roeld^eS ©emidit barauf

legen, ob (^'nglanb fd)impft unb bro!)t ober nid)t. Söenn

fid) bie ßnglänber all^u fred) gegen un§ ^anjofen geigen

joltten, fo fd)Iagen mir [ie uerbienterma^en geprig auf ba§

H^laul unb eine Sanbung inSonbon bürfte bei bem je^igen

33e[tanb ber franjofifii^en S)ampffd;iff§flotte gar nid)t §u ben

UnmögUd)fciten ge!f)ören. ^a§ märe bod) nod) ein glorrei;

d)er ^rieg; id) glaube mir frangöjiidje 8olbaten mürben

t)or ^reube au^er un§ geratJien, menn e§ !f)ief3e, ba^ mir

in ßnglanb lanben follten.

3Son bem ©rs^erjog ^Rayimilian in Defterreid;, bem

anbern ^ronbemerber, beffen SRamen bei un§ in SReyito in

(e^ter B^it fi^^ genannt mürbe, prte id) Dor 2 ^al^s

ren, al§ id^ auf tneiner 9^ü(^fe^)r au§ ßf)ina einige Xage

mid) in 3^rie[t aufl^ielt, nur ©ute§. Gr foll t^ätig, e^r^

geizig unb für neue großartige 6d)öpfungen fe!l)r eingenom^

men fein unb fo mag e§ feinem ß^rgeije mo!)l fd)meid)eln,

bafs i^n ber faifer S^lapoleon auf ben %^)ton von 9}?ej:ifo

fe|en mill. 91un, id) mill e§ il)m t)on ^er^en roünfd^en, baß

er fid) auf feinem gmar fel^r gldngenben, aber bod^ aud^

etmaB unfid^ern 6il} be^upten mag unb fomol^l feine mie

audj ber DJleyifaner Hoffnungen unb Söünfd;e alle in Gr^

füllung gelten. ^06) ma§ get)t midf), ben franjöfifc^en ^Sa-

taillon§dl)ef, eigentlich SReyÜo unb beffen politifdje 3wtunft
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roeiter üiet an. 9}lir genügt e0, ba^ wir aucf) bicä Sanb,

roie jebeg anbete, xoo^in ber ^aifer 5Rapoleon befahl,

DoUj'tänbig eroberten unb un[erc ^a^nen abermals reii^e

©iege»Iorbeeren erfdmpften; aUe§ Uebrige i[t unb mu^

mir aud) nollftänbig gleidjgültig fein. 2öcr aU Solbat

^olitif treiben unb eine bcjonbere politi|'(i)e 3)leinung t)aben

mii, ber follte nur lieber gleich jein ßlj)renfleib , bie Uni-

form, au^^iel^en, benn er mirb nur ju oft nid^t bafür

paffen. So ift meine 2lnfid;t, unb id^ mei^ auc^ aug dx-

fatjrung, mein alter ^reunb, ba^ 5)u fie oollCommen mit

mir tl)eilft.
»

^^3on §aüonna nac^ SSera'-ßruj ful)r ic§ mit einem tleinen

franjöfifc^en ^oftbampfer. Sßeber ba§ alte nid)t fel^r be-

queme 6d)iff nod) bie f leinen fe^r überfüllten i^ajüten, ja

felbft bie feemänni]d;e '-^efd^idüc^leit ber etraas. bunt gufam^

mengemürfeltcn OJlannfc^aft tonnten ben SSergleii^ mit bem

großen englifc^en ^adetboot, roeldfieg mid) von ßuropa nad^

ber ^niel ßuba gebrad)t t)atte, au^^alten unb boi^ mar

16) fef)r erfreut, al§ ic^ miebcr unfere fd)öne Si^rifolorflagge

über meinem §aupte in ben golbig-blauen §immel l)inein-

ftattern fal). 2öir l)atten faft nur franjöfifdje Offiziere unb

©olbaten aller Söaffengattungen , bie 5U il)rem in SOleyifo

befinblit^en Jlorp§ wollten, am 33orb, unb mo bie Krieger

i^anfreic^g t)erfammelt fmb, ba mirb ftet^ ein luftige^ Seben

fein, unb man rairb fingen, lad^en unb fd^erjen f)ören.

Söa^rl)aftig in iljrer ftet§ ünerfcböpflii^ guten Saune, bie

ficj) unter allen §immel§ftri(^en ber Sßelt unb ju fianbe

wie ju 3Baffer ooUlommen gleid^ bleibt, finb unfere ©olba-

Sßitfebe. 2tu§ bem Sa^cfeud) eine-? fiaiii. OffiiierS. 3
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ten einjig, unb aud) fc^on mit au» biefem ©runbe möchte

id^ nidfitg 2lnbere§ aU fran^öfildier Offijier fein, unb in

feiner anbeten 2(rmee al» in ber unfrigen bienen. 2öic

finfter unb niürrifcf) [inb bagegen biefe engti)d)en Sanbfol*

baten, unb wie geratficn fie nur in eine roilbe, ro{)e ^uftig^

feit, wenn ber 9ium in if)re biden Äöpfe fteigt.

S)a^ rcir un§ je^t unter ben S^ropen befanben, geigte

bie immer ftärfere §i|e. S3e)onbcrl in ben D^littag^ftunben

Don 10—4 Uf)r brannte bie 6onne ]o glüt;enb auf ba§

SSerbecf f)erab, ba^ ba§ ^ed; jraifdien ben ^ugen bor Fretter

ju fdimelgen anfing , imb faum untet bem au^^gefpannten

großen 3elt; auf beffen Seinroanb ftet§ mit üollen (Eimern

Seemaffer gegoffen würbe, einiger 6d)u^ gu finbcn war.

©elbft mir alten „5lfrifaner" ,
ml6)t bod; f^on von ben

algerifdien 6ommerfampagncn f)er an eine gef)örige §i|e

gen)öf)nt roaren, füllten l^ier, n)a§ eine S^ropenfonne oer^

möge, ^öftlid) jeboc^ maren bie Hbenbftunben von 5—9 Uf)r,

benn alsbann trat fogleic^ nad) fef)r turjer S)ämmcrung

bie näd^tUd^e 2)unfelf)eit ein. Unfere Solbaten, roeldie von

11—3 U^r bie fc^attigften unb fül)lften ^lä^e auffud;ten

unb träge uml^erlagen ober eine lange ©iefta l^ielten, be^

nu^ten biefe tü^leren Slbenftunben fogleid), um auf bem

SSerbed ju tanjen ober aud^ gpmnaftifc^e 8piele gu treiben.

Gin ©prid^roort fagt: „2öer gerne tanjt, bem ift leicht gc=

pfiffen", unb fo genügten benn aud^ bie 3;öne eine! Sig-

nal^otnl, roeld^e§ ein fleiner, gufällig mit am Sorb befinb^

lid^et ^Slairon" mit von Gitelfeit erzeugter, unermühlid^er

Slu^bauer bliee, nur um 20—30 grö^tent^eilö bärtige Sol--
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baten ftunbenlang juin Iebl)afte[ten Stande anjufeuern. Xk-

jentgen von il^nen, roeld^e bie 2)amen bei biefen Xän^m

tjorftellten, mußten jur Unterfdjeibung ein roei^eg 6d^nupf«

tuä) um ben 2lrm binben, babei aber auc!^ aüe Seraegun«

gen einer S)ame nadjmaifien unb fid^ überfjaupt [tet§ al§

folc^e bene!)men. '^a immer bie (angbärtigften ober ücrroettert

au^fel^enben 6olbaten ju biefen ^amenrollen am meiften

au§ge)u(f)t raiirben, fo geroäl^rte il^r ^niden unb Seines

f($n)ingen unb Äolettiren oft einen fo fomifd)en 'änUid,

ba^ roir Offiziere ^erjUd^ barüber lad^en mußten. SSefom

ber§ bie 3uaDen, von benen roir ein {)albe§ S)u^enb toUe

33ur)d)en bei un§ l^atten, raaren fteti bie ge[u(^te[ten 2)amen.

S5ei ben gt)mna[tifdöen ©pielen ging e§ oft nod^ roeit

toUer unb mut^roilliger gu. S3efonber§ beliebt raaren bie

6piele, roo gnjei 2(btl)eilungen auf ben Sd^ultern ftämmiger

Äameraben ^udtepadf fi^enbe 6olbaten mit $lumpfäden gegen

einanbcr fod)ten, ober aud^ bie ©olbaten mit gebeugtem

Mdzn beibe §änbe auf bie Äniee geftü^t, fid^ in einet

langen ^Rd^t {)intereinanber aufftelltcn, unb nun ber §tns

terfte ftet§ über feine SSorbermänner f)inaUöüoltigiren mu^te.

2im legten SIbenb t)or unferer ßinfal^rt in SSera^Grus

na{)men biefe ©piele, bie bi^ ba^in ftet§ oI)ne fonberlid^e

Unfälle üor fidf) gegangen waren, ein traurige^ Gnbe.

l^atte fid; jroifdjen einigen geroanbten 3}latrofen, grö^tentl^etlS

6übfranäofen, roeldie am S3orb be§ 55)ampfer§ bienten, unb

einigen 6olbaten, weld^e befonber^ gute ©^imnaftiter toaren,

eine 2lrt tjon iRit)alität erzeugt, wer bie beften Äörperübum

gen unb g^mnaftifd&en Äunftftüde aufteilen lönnte, bic ivoax

\
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für bie 3iMc^ttuer \d)x amüiant war, aber boc^ leicht un-

angene()me ^BorjäÜc nacf)()er crjeugen fonnte. 2Bäre ic^ ein am

^orb tommanbirenbct Offizier geroejen, ic^ i)ätk bieje 2öett:

Übungen entjd)ieben unterfagt, ba ic^ jebo(^ al§ bloßer

^a^agier vei^te, ]o begnügte \ö) m\ä), einzelne 6oIbaten

5U roarnen, fid) nid^t alisufelir baburi^ übergroßen 3^011=

!ü^nf)citen {jinreißen laffen. ^^reilid^ trafen — roie bie^

bei unferen ©olbaten in folrf)en ^^-ällen fa[t [tet§ gefii^e^en

wirb, meine Sßarnungen nur taube O^ren. ©o l^atten

benn aud; ein junger, gemanbtcr 3?latrofe, ein geborener

^fligjarbe, unb ein bilbbübfd^er Sorporal ber 6f)aiffeur§, ber

bereite bie ^rimmebaiüe unb ein @f)ren3eid)en au§ bem

itatienif(i^en fj^^^ä^g trug, unb in feiner ^ugenb ©c^ornftein-

feger in ^ari§ gemefen roar, untereinanber um eine ^lafdie

^finm gewettet, baj3 ber 6(}aiffeur bem 2Ratrofen jebe§ gi)m:

naftifd;e J^unftftüd nad}mad)cn unb aud^ überall in bas

S^^autöerf nad)f(ettern wolle. (S^ war eine unfinnige SBettc,

bie id^ gerne unterfagt !^ätte, wenn meine S3efe^le ©eraii^t

gel)abt ^)ättcn; bod) bie Seeoffiziere ermunterten itire ^la-

trofen fogar nod; bagu, unb ber ben ^rangport unferer

Sanbfolbaten fommanbirenbe Hauptmann ^)atte nii^t Energie

genug, fräftig aufzutreten.

3uerft ging aucJ) bie Qa^t felf)r gut, ber ß^aiffeur machte

fogar nod^ ^öt)ere unb weitere ©prünge, al§ ber 2Jlatrofe,

unb fletterte biefem überall nad^. B^I^^t lief ber 3}latrofe

aber auf bie äußerfte ©pi^e ber längften 9^ae, bie übet

bag 35erbecf bi^ auf ba§ 2)Zeer l)inau§ ragte, ^inau^ unb

fteüte fi(^ bort bie Sirme ineinanbergefc^lungen frei unb
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o\)ne 2lnt)a(t auf. (§in aKgemeincv '^ubd ber SJlatroien be?

lol^nte biefe Sroüfü{)nf)eit, worauf ber SRenfd}, fo fcfinell unb

geroanbt raie eine .^at^c, am J()autt)erf raieber {)inuntergUtt.

S)er G^aiffeur^i^orporal lief nun ebenfalle auf ber 9fiae cnt*

lang, unb [teilte ft(f) in ber glei(i)en Stellung auf biefen

gefä^rlid;en Stanbpunft l)in. ,Hauni l)atte er jeboc^ einige

Sefunben fo geftanben, ba fdf)lenferte ha§ Sdjiff 3ufällig

ein loenig, er tjerlor bie S3alance unb ftürgte nun fopfüber

t)on oben l^erab in ba§ Mm l)inein. Gin allgemeiner 6d)rei

be§ ©djredcne erfdjoll non fämmtlidjen auf bem ^Berbedl

Derfammelten 6olbaten unb SRatrofen. 9Jlit 33lit=;egfd)nelle

würbe nun bem au§ ber 2;iefe be§ 2Jleere§ mieber auftau?

d^ienben eine S^ettung^bope an einem langen S^aue juge;

roorfen. (5a gelang il)m, foldie ^u erfaffen unb fidj baran

fo feft ju flammern, baj^ er niä^t unterfinfen lonnte. ©d)on

roarb in ßile ein ^oot niebergelaffen , wir betrad)teten - ben

G^aiffeur al» gerettet unb ein freubiger '^ubd erf)ob fid^

bereite, ^lö^lid) rief ein ©teuermann, ber weit t)ornen im

93ugfpriet rorneübergebeugt ftanb, „(fin §ar), ein ^an) —
ba fommt er fdion mit ©ewalt angefdiwommen." (5'ntfe|t

rid)teten fic§ alle unfere S5lide nad) bem bejeidineten -punft.

war nur ju waf)r, ein gewi^ an 10 ^u^ langer ^ar)-

fifdj, bieg fdiredlic^e Unget)euer beg Meevc^ , tarn in ßile

angefd^wommen , um feine fette ^eute gu erliafc^en. 2öir

riefen nun bem 6d)wimmer ju, er möge mit allen Gräften

mit bciben ^ü^en um^er fd)lagen unb Särm madien, um
babur(^ t)ielleidjt ben §at), ber fel)r feige unb alleg ©eräufd^

fd^euenb fein foü, ju üerfd)eud)en. S)er Unglüdlic^e f)örte
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ober befolgte roenigfteng unfere Söarnungen nic^t. Sc^on

xoav bag S3oot, in bem 4 3Jlatrofen fa^en, in ba§ 2Baf)er

l^inabgelaffen, unb bie S^luberer ruberten mit äu^erfter Äraft--

anftrengung bem Sc^mimmenben ju, al^ ptö^üc^ ber ^ap

fiö) auf ben 9iüden warf, fo ba^ roir t)om ©djiffe aus bcut^

lid^ feinen rccifjen 33auc^ fcf)immern fe^en tonnten, unb mit

feinem geroaltigen, mit einer 2)oppeIrei^e fcf;arfer 3^^^^^^

beroaffneten ^Raä)tn mä) ben S3einen be§ 8c^ioimmenben

fcjnappte. Gin furd^tbarer 5tobe§fc^rei, roie folcJien nur ber

^rö^te 6cf)mcrä au^preffen fann, ertönte, unb ba§ 9Jleer

rottete fic^ fogleid^ mit ^lut. 2lt§ ba§ Soot nun bei ber

SSogc anlangte unb ber baran frampffjaft feft angeflam^

tnerte Oberförper be» Korporal» fjineingejogen mürbe, roaren

beibe ^ü^e bi§ über ba§ Hnie abgebiffen. 211^ mären bie

3ä^ne burc^ bie 5)ampffraft einer 2Rafd)ine getrieben mor^

ben, fo !räftig I)atten fie bie biden 6cf)en!elfnoc^en burdige--

biffen, ein S3eroei», meldte Stärle in feinen Alinnbacfen ein

ftarfer, au§gemad)fener §ap befi^en mu^. Äein 9*xaubtf)ier

be^ SanbeS, felbft nic^t einmal ein Stiger ober ber gro^e

fübafrüanifc^e Sörae, l^at eine fold^e germalmenbe ^raft in

feinem fRaä)en, al§> ein au^gemac^fener §a^fif<^. S)er um
glüdlicfie Korporal lebte nod^ unter großen Sd^merjen eine

l^albe 6tunbe, mar aber babei von bem ftarfen SBIutoerluft

fo ermattet, ba^ er nur noc^ einige menige, faum üerftänbs

l\Ö)t Söorte ftammeln tonnte, ©ein le^ter fcfimad^er 6eufs

3er mar „ma patrie". 2lm Slbenb fenften mir bie oer^

ftümmelte fieidjie, bie in ein 6egeltucl) genäliet mar, moran

eine ^anonenfugel befeftigt mürbe, unter militärifd^en ©(irens
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fiejcugungcn in ba§ 2)Jeer. (§ine breimalige (51)renia(t)c rcurbc

babci üoit 12 Solbatcn abgefeuert, aU 3cid)e»/ bafi ber

SSerftorbene in brei gclbjügen für beu 9iu{)iu ber jraujöfi-

\d)cn Söttffeu gefämpft f)abe. ©o [tarb ein braoer ©olbat,

ber allen ®efal)ren be§ ^rim^, bei italieni[d;en unb einel

algevifd^en '5ctb3Ut3e§ glüdlic^ entgangen luar, unb ber eg

bei ferneren Kriegen nod; Ijätte bis jum ©eneral bringen

fönnen, auf eine fo traurige 2Beife in 'J-oIge feiner über*

müt{)igen 2öette.

©elbft unter ben SiJlatrofen unb ©olbaten l)errfd)te an

bemSlbenb eine geroiffe fummerüollc ©timmung, unb roieüon

felbft unterblieben alle lärmenben ©piete unb gi)mnaftifcf)en

Uebungen, ol)ne ba^ cg nötl)ig geroefen wäre, fie ju unter-

fagen. 2lm anbern 2;age befd^äftigte bie Erwartung unfercr

Sanbung in ^exa-dru^ bie @emütf)er 2111er fo lebfiaft, ba^

ber traurige ßinbrud biefel Unglücfgfalleö baburi^ ganj

t)erbrängt iDurbe. ßin fleiner Unfall an ber 2Ra)(^ine um
ferel ©c|iffe§, ber im§ ju einigen ©tunben ^ufentl^alt

jroang, werjogerte unfere Stntunft noä) etwag. ©erabe al§

bie golbene ©onne in ba§ tiefblaue, ftille, aud^ von feinen

nodj fo leifen fiüftc^en gefräufelte 2Reer fiinunterfanf , rief

ber n)ad)l)abenbe SQlatelot vom 2Raftforbe: „Voyes le fanal

de Vera-Cruz. 6in lauter, freubiger Diuf unferer ©olba^

ten, roeldje ber langen ©eereife fd)on ()erälic^ überbrüffig

waren: „vive la France" beantwortete biel freubige ©ig:

nal. 5)a e§ jur Sanbung fdion ju fpät mürbe, fo blieb

unfer S)ampfer bie 91ad)t auf ber 9'il)ebe liegen. 5)er ©e--

baute, morgen frül) einen neuen Söelttfieil ju betreten, in
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bem roir SUle für ben ^Rui)m unserer Söaffen färnpfen,

2Rand)e aber auct) ben Atriec^ertob finbcn follten, üerfe^tc

unfere 6olbaten in eine fo frciibige Aufregung, ba^ roät);

renb bcr ganjen 3Rad)t faunt auf bem 6cf)iffe an 6d)Iaf

benfcn roor. 2Bir Dffiäiere opferten gerne bic ^f^efte unferet

SSorrätl^e an 2ßein unb dinm, bie rair noc^ von .^aoanna

nütgebracf)t f)atten, um ben ©olbaten jule^t nod) eine ^h-

fd)ieb§borole fd)enfen ju fönnen. 33ef)enb plaubernb unb

fingenb fa^en biefe in buntem Greife, alle üerfcfiiebenett

Sßaffengattungen, (Ef)aiffeur§, S^^^^^^z SXrtilleriften , Chais-

seurs d'Afrique, Voltigeurs unb Grenadiers burcfieinan-

ber gemifd)t, um bie mädjtige SBorote, bie au§ einem leeren

6(^iffeeimer beftanb, unb liefen i^re üoültimmigen -Siebet

in bie laue, bunite ^ad)t l)ineinfdrallen. Ser @efang:

,,par la voix du canon d'alarme. la France appelle

ses enfants. Aliens dit le soldat aux airmes'* u. f. ro.

erfd)oll am l)äufigften, gioar ift bieg Sieb eigentud^ republi^

!ani|(^en UrfprungeS unb un§ 8olbaten be§ Äaifetg giemt

e§ gerabe nid)t, irgenbroie nur bie minbeftc 6r)mpatf)ie für

irgenb etiüa§, n)a§ an eine D^epubli! erinnert, guliaben, bod) \)at

e§ eine fo fd)öne, !räftige SRelobie, baf5 id) e§ ftet§ gerne

fingen l^örte, unb au^i meinen 3uax)en beffen ©efang er-

laubte, obgleid; mandje ^iegimentslommanbcure fotdieS nid^t

fonberlic^ mögen. Sßenn meine ^ii^i^'^" ^'^^^ »^i^^ republi=

tanifdie £ieb fingen, fo finb fie tro^bem, roie bie§ auc^ i^re

^flid^t unb ©d)ulbig!eit ift, burd)n)eg gut faiferlid) gefinnt

unb wenn e§ unfcr Äaifer befiel)lt, fo merben mir jebe dit-

publif mit ben Kolben unferer ©emebre jerftampfen. 2)er
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Änpitän un|eve§ ^ran^portbampfcv^, ber rt)a()rfc!)einlid) f)erä-'

Ud) erfreut war, ba^ er feiner lebenbigen ^rac^t t)on im^

ru!)igen Solbaten imb (eid)t unjufriebeuen Offizieren, bie

if)m' — n)ie bieg in fo!d)en fällen ftetS gefcf)et)en roirb —
n)of)l tnancfierlei Slerger unb 3Serbru^ bereitet f)atten, am

anbern SO^orgen (o§ würbe, ()atte un§ Offijiere ebenfalls

nod) einer legten 5lbf(i)ieb§bon)(e einge(nben. ^rei ©ee^

itnb neun Sanboffigiere, üon benen ^eber jufäüig einer am

bereu SBaffengattung angetiörte, benn bie 3u(^üen, bie Si-

nieninfantevie, bie Cbaisseurs ä pied et Chaisseurs d'Afri-

que, bie 5XrtiUerie, ba§ @enie!orp§, ber ©eneralftab unb

bie ^elbartiüerie waren unter un§ vertreten, bilbeten bie

S^afelrunbe, bie auf beni §interbed um einen mit ebten

Söeinen unb gut bereiteten ©peifen reid)befe|ten 2;ifd) fa^.

2ßir plauberten, Iad)ten, l^örten bem ©efang unferer Bol-

baten gu, erjä^^Iten un§ bie t)erfd)iebenften merfmürbigften

^Segeben'^eiten au§ unferem Seben, n)a§ bei ben meiften von

un§ ein fe!)r beiöegteg geraefen war, bliefen ben 3)ampf uu=

ferer roeftlid^en §at)anna=ßigarren in bie Suft l)inauö unb

erfreuten un§ ber milben, förmlid) weic^ fid) um unfere

©lieber legenben ©eeluft, t)on bem buuflen §immel ftra^ilte

in l^eUem ©lange ba§ prächtige ©ternbilb be§ füblic^en

^reu§e§ l)erab, ein untrügliche^ S^^^^^f '^<^^ wir un» innere

fialb ber beiben Sßenbefreife befanben. 6» mar eine roun^

berüolle 3Rad;t, kleiner von un§> fül)lte Steigung, in bie

engen, l^eilsen ©d)lafcoi)en Ijineinguhiedien , unb fo blieben

roir 2llle big gum l)ellen 2Rorgen fi^en, wobei bann fpäter

rool^l einer ober ber anbere auf ein {)albe§ ©tünölein in einen
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legten (5ct)(ummer fiel. 2lug ber ^erne bUcfte ba§ 2euc^t=

feuer vom Moio be§ ^afen§ von 3Sera=6ruä, unb au(^ bic

£id)tei- aus ben ^enftcrn bc» [tarfen ^oxi§> St. Juan ue Ulua,

n)eld)e§ in ber ^irieg§gefd;id)tc SRcyifo luieberljolt eine bc=

beutenbe S^loUe fptelte, tonnten u)ir leiten, ^on un§ neun

Sanboffisieren , bie mx bamd§ in [o fro!)er Stimmung bie

le^te 3iad)t am S3orb be§ Sd)iffe§ üor Sera=6ru3 vcxhxaä)-

ten, finb im Saufe bieje§ einen 3al)rel, m\d)t§> jeitbem

Dcrftrid), bereits vkx in SOleyito ge[torben. 2)er Slrtillerie-

^apitän, ein fef)r guter Solbat, raarb burd) einen Somben^

fplitter üor ^uebla fo fd^roer Derraunbet, ba^ er einige ZaQt

barauf [tarb, ber Chaisseurs ä pied^Sieutenant blieb beim

6turm einer 23arrifabe in ^uebla, ber ©enieoffijier [tarb

am gelben ^neber, biefer fd)red(id)en 6eu^e, bie roir %lk

J)ier ungteid) mel)r fürd)ten, al^ fämmtüd;e ©uerilleraS be§

meyifanifdien Staate^, unb ber ©enSbarmerieoffiäier warb üon

einem Sepero meuc^etmörberifd; er[tod)en. S)od; xoa^ t^t§,

ba§ einzelne gamiüengU'id mag burd) bieje Opfer immer^

J)in leiben, im ©anjen aber l)at ^-ranfreicE) ftetS mut^^ige,

eljrgeijige unb geraanbte Söl)ne genug, um bie entftanbenen

Süden in unferem Offi^ierforpS unb ben dldi)tn unferer

6olbaten me^r als f)inreid)enb aufzufüllen.

S)ie 6onne mar am anbern SOlorgen faum im ^(ufge'^en

begriffen, fo fanbte unf ber franjöfifdje §afenfommanbant

von Sßera^ßruj, bem mir fd;on am 2(benb unfere 3(n!unft

fignalifirt l)atten, ein S'legierungfboot mit einem Sootfen.

Wii bem l)eranbred)enben 2^ag liefen mir benn auc^ im

§afen ein. Söir 2llle ftanben neugierig auf bem SSerbed,
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um bie oer[cf)iebeuen Scenerien, bie m§> umgaben, mit fpä^

^enben S3(iden gu mufteru. tameu tüir bei einigen

großen fransöfifd^enitvietjgfregatteu üorbei, bie unjer !l)ampfer

t)or)d)rift§mä^itj burd) bie bcftimmtc Stnjat)! von Salut-

fcfiüffen begrüj5te , unb beren Grmiberung mieber empfing.

^nd) bie meinen §äujev von ^Sera-Gruj traten balb fo Uax

})txvox, bafj man fclbft mit unbcmaffnetom 5luge i^re gern

fter beutlid) ernennen fonnte. 2ßer ]panifd)e Sanb^ unb

©eeftäbte gefetien l^at, mirb auf ben erften 33üd fogleid)

roiffen, ba^ S^era^ßruj nur von ben Spaniern unb feinem

anberen 23ot! ber Sßelt gegrünbet fein !ann, benn in feiner

gangen Einlage mie in ber SSauart feiner §äufer, gleicht

c§ ben Seeftäbten beg 2Rutterlanbe§ fo üoUfommen, mic

ein ßi bem anbern. Sind) nid)t§ ift in feinem äußeren

Slubiid r)orI;anben, ma^ e§ von einer anbalufif^en §afem

ftabt unterfc^eiben fi)nnte.

3}on ber (Satf)ebrale ber 6tabt, einem großen, präditi-

gen ©ebäube, raie biei^ faft alte von ben ©paniern in

SO^eyifo erbauten 5^ird;en fmb, fd^Iug e§ gerabe 9 U^r '^ox-

gen§, al§> mein ^^u^ bie Ouabern be§ 3}lo(o§ von SSera^

6ru3 unb fomit einen neuen 2BelttI)eil betrat. ^^)x S)eut^

fd)en in euren lieben, gemütl)lid)en beutfd)en J^leinftaaten

l^abt unftreitig mand)erlei 3Sortf)eile vox un§ ^ranjofen üor-

au§, unb gar befonberä üiele Offiziere ber einzelnen ^on:

tingente Giirer fogenannten bcutfc^en S3unbe§armee (beren

ücrjmicfte unb vtx^xüadU Organifation id), beiläufig gefagt,

niemals ju ergrünben üermodjte) mürben fic^ fef)r bebanfen,

mit un§ frangöfifc^en Offizieren ju taufc^en. Sie leben un^
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gleich nil)iger imb bc()Q9ttd)er, fönncn mit weit größerer

S^ii{)e uub ik'^aglictjtcit ein txem§> 3Beib(f)en l)eimiiit)ren, bann

Äinber erzeugen unb erjie'^en, il)ren .§üf)uer()of beforc^en,

i^ren Hot)löttrten pftanjen ; finb ror alljuraeiten 33erie|ungen

fe^r fi(f)er, braud)en fi(^ nicfit in biejem ober jenem

i^elbjng böfe Sßunben ober aufreibenbe Ätran£t)eiten Idolen,

werben bei i^ren ^arnben, ober rcenn es ^odj fommt, he-

quemen 93rißabemanöi)ern hid unb fett, turj leben ^^m-

nnb in ^rcuben. Qxx\§> aber muffen alle biefe «öerren

fid)erlicf) entbeljren, unb fdjon um biefe» einen aJlani^elö

roegen mödjte id) nun unb nimmermel^r Offijier in einem

fleinen Jtontingente fein, ba§ ift nämtidj, bie §al)ne, ber

man angeprt, in ben t)erfd)iebenftcn Önnbcrn l)od)geel)rt in

ben Süften n»e()en gu fclien, unb überall üon ben frofien

teifen fiegreidjer ^ameraben jubelnb empfangen ju merben.

0, e§ ift bie§ ein fo fd)öne§, ftolgeg ©efübl, ba^ \6)

fold^e^ um nid)t§ in ber 2öelt miffen möd^te. Unb mie oft

warb mir nun fd;on ba§ ©lud gu 5lf)eil, bie§ empfinben

ju fönnen. %i§> mein ^u^ guerft ben afrifanifd)en 93oben

betrat, ba fiel mein 33lid fogleid; auf bie 5trilolorfal)ne von

ber 6apa in 2llgier, unb liebe itameraben, bie fd)on längft

al§ Sieger in ber burd^ frangöfifc^e 2;apferfeit eroberten

©tabt Saugten, begrüfjten mic^ jubelnb. Unb al§ idp 1857

in ber ^rim bei SBalaftaoa lanbete, mel)ten nidf)t ebenfalls

bort fiegreii^ unfere ^^al^nen, unb ftanben mir nid^t aU

©ieger auf bem fernen S3oben 9iu^lanb§? ßin @leid)e§

war 1859 in ©enua ber j^all, ba§ bei unferer Sanbung

üoUfommen einer frangöfifdien ©arnifon^ftabt glid), unb ein
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^ci'^v fpätev tonnte ic^ im roeitentlegeneu (^i)ina abermals

bie fiegreic^e '^di)m i$ranfreic|g txUidtn, ein ^nbUcf, ber

mir 1862 in diom bann roieber Jtieit marb. Unb nun

1863 ba§ gleidje 6(^aufpiel, bie gleid^e ^^reube lüieber in

$8era=(5ru5, auf amerifani)d)em Soben. SÖelc^ beutjc^er

Offizier tann vooljl foldje ^reuben genießen, unb wiegen

biefe für einen efirgeigigen ttiatträftigen 6oIbaten nid)t tau^

fenbfad^ alle bie üielen tleinen unb großen Reiben unb i^nt-

betirungen auf, benen toir bei unferem 3^lomabenleben nur

IM oft auggefe^t finb? ^d) mei^ ved)t gut, ba^ e§ foroo^l

in 5}eutfdjlanb , alä audj bei unB in j^ranfreid) S;au|enbe

unb abermals 2;aufenbe oon ^l)iliftern gibt, meld)e üon

all biefem ^Rufyn unb ber ßtire nict)tS roiffen mollen, unb

lieber im bequemen ßl)ebette liegen unb fic§ bie 9lad)tmü^e

über bie O^ren gießen, als unfer ^riegSlcben fül)ren möi^^

ten — nun, id^ freue mid), ba^ in meinen Slbern ein

rafc^ereS, feurigeres 35lut fliegt, unb beneibe biefe ^ilmp^i^

bien n)al)rlic^ nic^t um il)r §ifd)blut.

S)er ^ubel bei unS Stilen, al» ro'ix bei unferer Sanbung

in 3Scra=6ru3 fogleid^ bie 2;rifolorfal)ne erblidten unb t)on

unferen t)erfd;icbenen Kameraben mit lauten <^reubenSäu^e-

rungen empfangen würben, mar fo gro^, ba^ mir mie üon

felbft in ein freubigeS „vive Fempereur" auSbmd)en.

SSerbanIten mir bod^ ber Sl^attraft unfereS ÄaiferS alten

biefen ^riegSrul^m.

Stuf bem Place de Mercade üon ^Sera^Sruj, einem

f)üb)(^en, von ftattlic^en §äufern eingefaßten ^la^, empfingen

wir unfere einjelnen OuartierbitletS, unb bie ben üerfc^ie^
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benen 2nippcntt)ei(en angel)örenben 6otbaten unfereS %xan§'

port§ rourben getrennt, um fid^ ju il^ren 2öa[fengattungen

gu begeben, ^ie eigentlidie ©arnifon ber 6tabt beftanb

aul jroei Bataillonen SRarineinfanterie, bod) raaren 5)etad)es

mentS von üielen anbern S^ruppent^ eilen bafetbft t)orl)anben.

So fc!l)lte e§ benn für mid^ nicfjt an 35efannten, unb gleich

in ben erften 6tunben meiner 3Xnfunft taufdjte id) mand^

marmen §änbebrud mit met)reren Sefannten unb ^^reunben

au§, in ben t)erfcf)iebenften fünften ber Söelt Ratten wir

un§ !ennen gelernt unb aud^ gule^t gefeiten, .^ier mit bem

einen mar id) in 6t. 6t)r jufammengeroefen, Jiatte i\)n aber

feit ©ebaftopol nid)t mieber gefel)en, ba er fpäter ein dorn-

manbo in 6ierra=2eone an ber ©olbfiifte üon Slfrifa gehabt,

mit bem anbern l)atte id) mandie bcfdjroerlidje DiRärfc^e in

Sllgerien jujammen gemad)t, unb bann ben legten Scheibe;

trun! au§ ber gemeinfamen (^elbfla[df)e am Slbenb vox ber

©d^lad)t bei SOhgenta mit if)m getrau. S)er 2lrme xoax

bort fdiroerüerrounbet in bie ©efangenfcf)aft ber Defterreid^er

gefallen, üon biefen aber aud^ nad^ feiner SSerftd^crung auf

ba§ 33efte bejubelt unb t)erpflegt morben, roie er benn

aud) ba§ famerabfdjaftlidie SBefen ber öfterreid)ifdf)en Offl^

giere ungemein lobte, ^urc^ feine fd^roere Sßunbe war aber

ber linle ^^-u^ fo getrümmt morben, ba^ er ctma^ l^infte,

fo ba^ mein ^-reunb für ben actiüen ^^elbbienft nid^t me^t

braud^bar mar, unb je^t al§> ^la^abjutant in SSera-'ßruj,

rooju er fid^ vortrefflich eignete, üetmenbet mürbe. 2Jlit

einem äRarineinfanterieoffijier, ber mid^ aud^ fogleid) jubclnb

begrüßte, mar ic^ längere ^di jufammen in Xientfmg am
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$ed)0:^(uffc in 6!)ina in ein nnb bemfelben Ouarticr ge^

wefcn. 2)Zeinem .^ameraben, bev ein wa^xcx 2)on ^mn xoax,

^atte fid) bort ein fcfir f)übf(^e§, aber iinbänbig roitbcg ^a-

la^enmäbc^en jugefeUt. (§ine§ 2^age§ gerietf) bic[e über eine

junge Portugiesin, toeldtie meinen ^^reunb bejudjt fiatte, in

eine fo eiferjüditige SöutI), ba^ fie mit einem langen ^ri§

(malat)ifd)er "^olci^) auf ben Ungetreuen juftürgte, um i^n

ju erftecfien. ©lücflid^er 2öei[e traf fie in i^rer milben 2luf=

regung i^r S'i^l nid)t, fonbern ftte^ mit ber Glinge burd^

ben weiten 3termel be§ d^ine[ifcf)en S6)[a\vod§, meieren ber

Offtjier trug, ^d^ roax in einer anberen ßdte be§ 3iwmer§

gerabe mit 3ei<^nctt befd)äftigt geroefen, al§> biefe 6cene ge^

fc^a!), fprang aber nun fog(eici^ ^lerju, wobei id) in ber

Gile ben 2;ifc^ mit bem ^^u^ umftie^, fo ba^ bie ZvL]ö)t

über meine gangen 3^i<$"ungen flo^, unb um!(ammerte bie

2Büt!)enbe von rüdraärtg mit beiben Slrmen. Sie mar fo

in Söutt), ba^ fie raie eine S^igerfa^e brüllte, unb mir n)ie=

ber{)olt in bie Schulter bi^. ^\)xe fdiarfen, perlenmei^en

3ä{)ne brangen burd) !Rod unb §embe burd), unb oerur*

fachten mir jroei !(eine 33i^n)unben, bie graar nid)t tief aber

fo fd^merglid^ roaren, ba^ fie fid) fo entjünbeten, ba^ id^

eine me§rroöc^entlid)e ärgtlidie Sel^anblung be^Iialb nöt{)ig

l^atte. 2Bir gmei Offiziere banben nun ba§ tt)ütf)enbe unb

fd^reienbe 9Jläbd)cn mit ber äu^erften 2(nftrcngung, um mei:

teren Sd^aben ju vtx^üien, unb liefen fie fpäter mit einem

guten 9teifegelb t)erfe!)en, ju ©d)iff üon Sientfing nad^ Sin^

gapore bringen, üon roo au§> ber Sflarineinfanterieoffigier ftc

mit mö) Slientfmg gebrad^t l^atte. Sold^e ällala^enmäbd^cn
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finb in ber 9tegcl ebenfo feurig in iJirer Siebe, raie glüt)enb

in i^rem §affe, unb auf ibie fiänge {)at ein näijereö Sßer*

{)ältni^ mit i{)nen fe!)r uiele UnbequemUd)feiten. S)iefen

Offizier, ben ic^ feit ßf)ina nid)t raieber gejeiien f)atte, traf

id) nun auf ber 2l(ameba von ^era^ßruj, unb voix freuten

un§ fel)r über bieg unerrcarfeto 2öieberfe!)en. ©einer ^t-

n)of)nl)eit mö) fü()rte er aud) f)ier roieber ein lua^reg S)on

^uan^Seben, unb J)atte ber järtlidjen 3Ser()ä(tniffe mit t)üh'

\6)tn Gveoltnen fc^on mandie. (3d)on gleich am erften Slbenb

n)eit)te er mid) in bie galanten DJlriftericn von ^^era^ßruj

ein. folgen jc^t längere ©teilen, bie jiuar fet)r pitant

fmD, raeld^e i^ aber abfid)tlid) roeglaffe, ba mir foldie für

bie 2lugen etmaiger jugenblid)er Sefer ober gar fi^öner Ce^

ferinnen nid)t )onberli($ geeignet erfc^einen. 2)er §craug*

geber.)

211^ n)ir in ^Sera^ßrug lanbeten, Ijatte ba§ gelbe ^J-ieber

faft gänjlic^ aufgeprt, frül)er aber fc^on längere 3eit ftarf

gen)ütl)et, unb leiber nur gu galjlreidje Opfer unter ber

fran3i)fifd)en ©arnifon geforbert. ®iefe .,Tierra calierte",

n)ie ber fjei^e, niebere Äüftenftric^ Don SReyifo fo bejeid^net

mirb, i[t U3äf)renb ber raarmen 3al)re§5eit eine ungemein

ungcjunbe ©egenb, in ber fd)on ^aufenbe üon Europäern

fii^ i^ren Zoh gel^olt l)aben. 2öen nid)t gang unerläßliche

^flid)ten in biefen nieberen, Reißen §afen[täbten jurüd--

J)alten, ber flie!E)et fold)e it)ä^renb ber 3—4 ungefunben

SJlonate auf ba§ Giligfte unb verbringt biefe Seit in ber

„Tierra templada", ober gemäßigten Serggone, raelc^e fd)on

einige 9Jleilen l)inter ^era'(^vu3 aufjufteigen beginnt, ^^-rei*
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(id^ mani^er .Kaufmann, e^anbroerter , Seemann unb ie|t

au6) 6olbat, mujs notI)gebrnngen roäfirenb ber ^ieberjeit in

SSera^Grug ober in irgenb einer anberen {)ei^en lüftenftabt

Suriidfbleiben , imb ba fel)lt eg benn nid;t an traurigen

Opfern. Ungleich me^)r aU bur($ bie Sdiraerter unb Äugeln

ber Spflefifaner 'i)ahm mx n)äf)renb bie[eg gelbjugeg Be^

reitg burc^ ba§ gelbe lieber ^Bolhatm verloren, unb gar

mandfier bxavt Krieger, ber allen ©efa^ren unfercr bi§{)eri=

gen ^^elbgüge getrost unb roll l^eiteren SRutl^eg ,,la belle

France", fein geliebte^ SSaterlanb üerlaffen l^attc, fiel f)ier

ben meu(i)lerifd)en Engriffen be§ gelben ?>ieber§. 2Bo biefe

^lage be§ Süben^ arg l)au»t, ba ift fie eine ungleicE) fdjred^

lid)ere ©eificl ai§> felbft bie (Sl)olera, ba fie me^r Opfer al§

biefe forbert. Selbft bie ftärlften ßonftitutionen unterliegen

foid^er, unb gefunbe, raie bie ßid)en fo frttftige SRänner,

bie am Slbenb t)iellei($t nod) frifd^ unb munter fid^ fülilten,

finb am nä(^ften 9)lorgen fd)on eine Sei^e. ®ie erften

©pmptome be§ gis^'^^» f^ii^ gen)öl)nlid) ftarfeB Jlopfme]^

unb gro^e Si^iraere in ben ©liebern, fo ba^ ber ßrfranfte

t)or SRattigfeit gufammenbridjt. 33alb wirb ba§ ®efid)t gelb

unb immer gelber, unb felbft ba§ 2öei^e im Huge unb bie

S^lägel nef)men biefe ^arbe an, je md)x bie ©alle in ba§

SBlut tritt, ßin furd)tbarer 3)urft, ein häufige» (Srbre($en

unb eine fieftige Slufregung, bie fic^ öftere fogar bi§ jur

Dfiaferei fteigert, geigen fid() im ferneren SSerlauf ber J^rant=

{)eit, worauf bann gemolinlid) balb ber ^ob eintritt unb ben

Unglüdlid)en von feinen ferneren Seiben erlögt.

Ul^ einjige» D?ettung§mittel bei einem vom gelben gieber

äßidebe. ?tu« bem Sagebuc^ eine§ frati]. Cffisictä. 4
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befallenen ÄranEen bienen ftartc ^berlaffe nnb bann ba5

Gingeben üon G^inin. 9iRand)e gcnejen jroar von bicfcr

Äranf{)eit iinb werben allniäl)lig rcieber ganj gefunb, oh

gleicf) fie geraö{)n(id) monatelang an ben üblen ^Radjroe^en

leiben ^aben, unb fo gef(i)njäcJ)t njerben, ba^ fie gu feinem

friegebienft tauglid) finb, noö) me^r aber unterliegen. 2)er

Hircbf)OT von SSera-ßruj birgt frf)on gar man(i)e Söf)ne

?^ranfreic^g aiä Opfer. 3Jlu^ ein Europäer n)äf)renb ber

l^ei^en ^afire^^eit in einer ungefunben ^yiebergegenb tjer^

«jeiten, fo fann if)n nur bie äu^erfte SSorftdf)t einigermaßen

fd)üt3en. muj3 es forgtältig üermeiben, roätirenb ber

J)eißen äRittagsftunben von 11—3 Vil)x, unb bann audf) in

ben fpäteren Slbenbftunben nad) 10 Ul)r, reo I)äufig ein

ftarfer %\^an fällt, im freien ju fein, unb fann eigentlid^

nur beg DJlorgeng üou 6—10 Uf)r unb bc§ 2lbenb5 »on

f)alb i—8 U^r fici^ brausen auff)alten. ^ebe Grfättung,

bie nur ju leicl)t jum gelben ^^ieber füfiren fann, ift forg*

fältig ju üermeiben. ßbenfo finb ^iätfe^ler faft fteti von

ben aUerf(^äblicf)ften j^-olgen. S)ie {)errlid)en ^-rüdite ber

S^ropen, biefe riefigen, aromatifd)en 5Inanaffe, Orangen,

f^reigen, SRclonen, Bananen, 2tgat)cu u. f. ro., bie fo wo^-

feil finb, baß man für ein Sßaar 6ou^5 gange 2)laffen ha-

von befommt, »erführen bie unerfahrenen Europäer nur 5U

leidet 5U übermäßigen ©enüffen barin , bie faft ftet§ von

ben übelften ?^-olgen finb, (i'benfo ift ba§ oiele 2;rinfen ron

fpirituofen ©etränfen äußerft gefäl)rlid), unb ein B^aufd^

fann {)äufig bie töbtlic^ften i^olgen Jiaben. ^ie engtilc^en

9?latrofen unb 6ülbaten, bie e§ nun einmal nidit laffen
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!önnen, fid), fobalb fic ©e(b ()aben, in 9^um uoü unb trum

ten faufen, fallen be^fjalb in 2öe|tinbicn unb ben .^üften^

gegenben üon 6übamerifa raie bie fliegen bcm gelben

gieber ^um Opfer. 2)ie befte 2)iät ift, be§ 90^orgen§ eine

S^affe (leiten, fc^roarjen ^affee§ mit einem fleinen, gut aug;

gebadfenen Söeijenbrob ju geniefjen, bc§ SJlittagg um 11 Uf)r

eine leichte 2Raf)(5eit von einem ober einigen gebratenen

gleifd^geric^ten nebft gefodf)tem ©emüfe unb baju eine l)albe

glafd)e Sßein ober ein @la§ bitteren 6d)napg imb beg

2lbenb5 6]^o!olabc unb ebenfalls einige leid;te 2}lef)lfpeifen.

Unfere Solbaten ^ier erl)alten Kaffee, gebratenes Odifeui

fleifd) unb alle Stage ein &la§> auf ßf)inin abgezogenen

95rannttDein, unb biefe ^iät befommt i'finen t)ortreffti(^.

UebrigenS ift ba§ gelbe ^^ieber feljr anftedenb, unb id^ roill

lieber mit ß^olerafranfen, \a felbft mit ^eftlranfen in 93es

rül^rung fommen, al§ mit ben vom gelben lieber ^Befalle^

nen üerlel^ren. 93efonber§ bie vom 6d)n)ei^e ber ^^ieber^

tranfen feuchten ^leibung^ftüde verbreiten bie 3lnftedung

auf eine furditbare Söeife. ben l^öl^eren ©egenben 2Res

jt!o§ fommt ba§ gelbe ^^ieber niemals vox, xmb raenn e§

felbft bur^ Slnftedung bal)in üerfd)leppt wirb
,

erlifc^t eg

alSbalb roieber. @o oiel von biefer Sanbplage ber „Tierra

caliente" be§ meyifanifc^^en 6taatc§.

2Jler!Tt)ürbig ift, ba^ bie 5Reger nur in ben allermüftei

ften i^ällen vom gelben ?^ieber befallen raerben. ©o v'id

xok möglid^ l)at man bat}er für alle miütdrifi^en ^w^ät

in 3Scra--ßru3 5^leger auä Sllgerien unb bann auS unferen

rocftinbifdien Kolonien 3Jlartinique unb ©ouabeloupe, bie
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fid^ l)in[ic!^tlid) ii)rev .^örperconftitution vortrefflich baju eigj

neten, üermanbt. Um aber nod^ mef)r 3Regertiuppen für

ben bortigen ©aruijonsbienft gur SScrfügung ^aben,

raupte unfer iiailer ^lapoleon in feiner umfaffenben Sorge

für bag 2Bo]^l ber 2(rmee ben ^Sicefönig tjon ^egt)pten ju

bewegen, bafj er ilim gegen @elb unb gute ^efolbung jroei

^Regerbataillone n)ät)renb ber S)auer biefeg ^elbäugeg über^

lie^. @en)iffe liberale Journale in granfreid) unb anbern

Säubern Ijaben bie^e 2)k^rcgel ju tabeln unb al§ eine 2lrt

von Sclauenf)anbel barjuftellen gefucl)t. @§ ift bie§ ein fo

unüerftänbigeg
,

jeben ©runb entbel)renbe§ ©efcliroät^, raie

fold^eg bie Oppofitiongjeitungen , wenn fie fid) erfüt)nen,

über militärifd^e 9}Ia^regeln aburt{)eilen gu wollen, nur ^u

oft fül)ren. Sllle biefe von 2legr)pten un§ überlaffenen Die^

gerfolbaten befinben fid; jc^t ungleich beffer, unb werben

^)ö^)^x befolbet, gefunber genährt, bequemer gcfleibet unb

l^umaner bejubelt, al§ fie bieg in if)rem SSaterlanbe jemals

gewohnt geraefen finb. oie priefen il)ren je^igen !i^ienft im

franjöfifdien §eere al§ bie glüdlidjfte ^tii i^reS Sebent,

liaben gar teine 3(leigung, jemals wieber nad) 2(egt)pten ^u-

rüdjutel^ren , unb wollen für immer gerne in 33era:6ruj

bleiben, wo fie eigentlid) wenig ju tf)un ^ben, unb aud^

weiter nid)t ben minbeften friegerifi^en ©efaljren au^ge:

fefet fmb.

S)a id^ einige Sage in @efd)äften in ^Sera^ßruj ner-

weilen tunkte, obgleid) mic^ meine Ungebulb fe^r nad^ Ori^

Saba brängte, wo ba§ Bataillon, beffen i^ü^)rung id^ über-

nehmen foUte, in ©arnifon ftanb, fo erhielt 16) mein dm-
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quartirungöbiUct auf ba§ ,§au§ cine§ iöof)[^abcnbcrt C^^reo-

len, mid)c^ in einer md) beni 9}lercabe=^(a|3 füf)renben

Strafe lag. S)a§ äußere ^(u§[cf)cn be§ ®ebäiibe§ roar

nid)t gerabe \ei)x einlabenb. 01ur eine f)o\)c, mi^e, n'iijt

fouberüc^ rcinge!)altenc
,

gang fen[terlo[e 2Öanb mit einem

großen, feft t)erfd)(o[fenen ^I)orn)cg wax auf ber ©tra^e

feljeu. fa^ in ber %^)at ganj u)ie cine§ biefer ,§äufer

ber 3?lu!§amebaner in 2t(gerien au§, über beren öbe», tobtet

Slulfe'fien id) m\d) früher fo oft geraunbert §abe. ^ad)

jnel)rmaügeni v)erge6U(ijem Sauten mit einer ©(ode öffnete

ficJ) enblid) ber 3;f)orn)eg, unb ein alter 3[Reftice, ber bie

6teüe eine§ §au§()ofmeifter§ ju vertreten fcfiien, empfing

mid) mit ber grofsen ,<pöftid)!eit, roeld^e alle 6tänbe o'^ne

2lu§na^me in Mcfdo fowol^l unter fid), wie and) in i^rem

5Ber!el^r mit ben ^^rcmben beobadjten. ^a§> fioftüm beB

Sitten mar ein ganj eigent^ümlid^eS. C^'r trug einen langen,

Jlimmelbtauen 2it)reefrad, fo bid)t mit firmeren, ed)t filber^

nen Sorten befc^t, ba^ er gemiji für einige f)unbert Slialer

©ilbernjcrt!) auf bem Seib {)atte. %abti mar aber ba§ %nd)

beg ^rad§ gemi^ feit 2ßod)en md)i au»gebürftet, unb au§>

bem jerriffenen (Ellenbogen faf) ein §emb oon ungemein

3tt)eifell)after 9f^einUd)leit l)eroor. ©robe, graue, meite $an-'

talonS obn ungebleid)tem 33aummollen3eug unb plumpe

6anbalenfd)uf)c von braunem Dd)fenleber bilbeten einen

fd^arfen (Sontraft gegen biefe filbergefdimücfte Sioree. S)a

id) nod) ein ^Reitling im meyifanifc^en Seben mar, fo cr^

ftaunte \d) über biefen grellen ©egenfa^ uon ^rai^t unb

6(^mu^, SSerf^menbung unb ©eig, ©lang unb Unorbnung
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in bev ßrjdjeinung biefeg aUcn §ausl)ofmei)'tcrä : nad) einem

2lufentt)alt von einigen SÖodjen l)iefel6[t l^atte i^ [ie ganj

natürlid) gefunben. 91ivgcnbg mi)i in ber Sßelt tritt S^eid)^

tf)um unb roieber 2iermlid)feit
,

^rad^tlicbe unb ©d)mu|,

3]erfd)roenbnng unb ©eij fo bicä^t neben einanber unb finbet

fid^ nid)t allein in ber Itleibung, fonbern au6) in ber

§au§einrid)tung , bem SRobiliar, ben Gquipagen, furj in

Mem unb ^ebem vereinigt, al§ gerabe in 2Jlcyi!o. 6ine

vollkommene Uebereinftimmung, ein gut ju einanber Ralfen

l^abe id) l)ier faft nirgenbg, in feinem §aufe unb bei feiner

einzigen meyüanifdien Familie gefunben, fonbern irgenb eine

auffällige S)i5l)armonie maciit fid; gleid) auf ben erftenS3li(J

bemerfbar. 2ßie ganj anber§ ift e§ f)ierin in Gnglanb,

unb auc^, roenn freilid) mä)i in gleidl) l)ol^em @rabe, bei

Guc^ in ®eutfd)lanb. ^d; mag groar im Uebrigen bie 6ngj

länber grunbfä^Ud^ nid)t leiben, aber ben SSorjug, ba^ fie

e§ mit meifterliafter ©efd)tdUd)!eit rerftefien, i^re §au§ein'

rid)tung, if)ren 2(n5ug unb gar t)or Sfllem il)re ©quipagen

in t)oll!ommene Uebereinftimmung ju bringen, !ann man

tfinen nid)t abfpre^en. Söirflid^ bequem unb comfortable

lann man nur in einem engtifc^en .J)aufe mofinen.

S)er alte mefifanifc^ie <^au§f)ofmeifter in feiner burd^=

löd)erten, filberborbirten Siüree empfing mid) mit ma'^r^aft

üornel^mer §öflidf)leit unb einem 2(nftanbe, ben tc^ nur

allen ßuren beutfdjen Äammerl)erren, bie barin nur ju oft

gar 35ieleg rermiffen laffen, münfd;en möchte, ^c^ reii^te

il^m mein Ouartierbillet, er befal) fold^eg genau, unb al3

ifm nun in meiner fd^led^ten fpanif^en 6prad)e, bie td^
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einft von einer fd)önen 2(nbalu)'ierin, tüelc^e in Oran einige

SOflonate meine ©eliebte geraejen roar, gelernt ()atte, bat, mir

mein anjuroeilen, jagte er in bem artigen mcyifanifc^en

2;one: „con muchissimo gusto sennor" (mit bem größten

3]ergnügen, mein §err), öffnete ben 2^()orftügel fi^arenmeit

unb lub mid) bann burrf) eine fef)r roürbeuolle ^Janbberoe^

gung ein, \l)m ju folgen. 6c^on ber -gof, in ben löir je^^t

eintraten, geroäfirte einen gan3 anberen ^Inblid, a\§> bie

Slu^enfeite be§ §aufe§. ßr mar mit SRarniorquabern ge=

^)flaftert unb eine luftige ptätfd)ernbe ?^ontaine lie^ xf^x

Söaffer in ein gro^e§, mit 6culpturarbeit oerjierteg ^Rax-

morbaffin fallen. Sel)r fd^öne, l)od)ftämmige Orangenbäume

in mäd)tigen Lübeln , beren bunfleg £aub faft von ben

reidien S3lütt)en, bie fie trugen, roei^ bebecft mar, ftanben

neben anbern tropifd^en ©eraädifen um bieg ©affin, unb

i^r 35lütl)enbuft erfüllte faft ben ganzen §ofraum mit fo

aromatifd)en 2Bol)lgerüd)en
,

ba^ c§> für mdne ©erui^g--

nert)en beinal)e gu ftarf mürbe. 2lCle ^enfter be§ meitläuf;

tigen, nieberen , nur 1 V2 'Biod \)o^)m 2ßo{)nl)aufe§ {)atten

feine @la$fd)eiben
,

fonbern bidjte, grüne ^aloufxen jum

©d)u| gegen bie 6onnenftral)len unb au^erbem nod; grüne

i^liegenne^e, mic man folc^e in S^eutfc^lanb ijiäufig al^ ^ox-

fe|er bei $arterremol)nungen gebraudjt.

9Jlit biefem 2)iarmorboben unb ber fonftigen ^rad;t be§

§ofe§ contraftirte eg fe'j)r, ba^ gemif? feit 2ßod;en {)ier ni^t

xnei}x gefet)rt mar, unb Drangenfdjalen, 33ol)nenl)ülfen unb

anbere Slbfälle ber Äüd)e ju ^o^)^n §aufen aufgefc^idjtet um^

t)erlagen. S)urd) eine {)o^e, fül)le, l}albbunflc §alle fülf)rte
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ber .J)augf)ofmei[ter mirf) nun in bas mir beftimmte 3inimer

unb lie^ mid) mit artiger 3Serbeugung barin eintreten. 3lnx

in SJieyifo fann man ein folcf) eigentt)ümlid^e§ ®emi|"(i) von

Ginfad)()eit unb ^eid)t{)um, ©lanj unb Unorbnung fi^^ben,

a\§> bag ä^igte. 2)er ^upoben beftanb au§ tlei*

nen, bunten 3ic9el[teinen , unb mar J)in unb mieber mit

fünj'tlid^ gefloditenen 6trot)matten bebecEt, fd)ien aber bie

2öof)ltJ)at cineg tüditigen ^et)rbe|en$ feit längerer 3eit nicf)t

empfunben gu f)aben. 5)ie2ßänbe roaren roei^ angeftri(i^en

unb ebenio bie S)ecte, bo^ fcf)immerte biefe roei^e f^arbe er^

fic^tlic^ fcf)on in t)crfd)iebenen grauen Sdjattirungen , roic

benn and) einige «Spinnen fel^r gemütl)lid) in ben Öden i^re

großen 9Re|e au^gefponnen !f)atten, o^ine jemalB eine 6tÖ5

rung bcfürd)ten gu müffen. S)ie Siu^möblirung bei großen,

J)ol)en, mit brei genj'tern nad) bem §ofe ge{)enben @emad)e§

war ungemein einfach unb beftanb nur au§ einem SBafd^^

tif(^, einem anbcren Sifd) in ber SJlitte, au§ einfad)em, uuj

ange[trid)encm
,
meid^em .^ol^, rot) gewimmert unb brei big

üier fd)led)ten 9^ot)rftüI)Ien. SSon ilommoben, 6d)rän!en,

ober gar einem 8opl^a mar nidjtl §u erbliden. einer 6de

ftanb bie S3ettfteUe, n)eld)e au§ einer gmifdien t)ier {)ol)en ^Pfoften

ttu»ge)pannten Od)|ent)aut beftanb. Später warb eine J)arte

3)Jatra^e unb ein l^opfpolfter mit einer Seinmanb überwogen,

barauf gelegt, n)ät)renb eine bunte meyifanifd)e ,,Tarape"

(meyifanifd)e ^ede) jum 3ubeden biente. 2(uc^ 2Ru§quitos

SSorI)änge üerfd)affte mir bie Sorgfalt bei alten .^aulfiofj

meifterl. SSon biefer faft ärmlidjen (Sinfad)l)eit ftad^ aber

ba§ fdjroere Silbergefdiirr von maffit)em Silber auf bem
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2Bafd)tifrf) von 3;:annenl)otä , imb bev 9^ad)ttopf von ©i(ber

unter ber 0(^fent)aut be§ 33ettc§ ungciueiu ab. %vl^ ber

Dial^men beg alten 6piege(», bor tin 3^"^"^^^ i^t"^

ftarf mit maffben Silberücräievungen gei'd)niüdt, ba^ ©[a§

(lingegen t)alb erblinbet unb fo fd)lec{)t gejdjüffen, ba^ e§

mein @e|idjt immer aU ein fd^iefuergocjene^

jeigte, lüenn id; f)ineinbüdte. ßitotteit tonnte einen

biefer 6piegel n)alj)rlid) nii^t t)erfüJ)ren. 2)aö fteine 33e(fen

gum SBei^maffer unter bem ^eitigenbilb gleid) an ber Stu^

bentljüre mar ebenfalls Don ©über, mie mir benn aud) am
Slbenb ein 2)iener jTOei ^ot)e, maffiü^ilberne Seud^ter von

altertl^ümlid) getriebener 5(rbeit in ba^ 3i^^^i^er [e^te. 3Son

biefem Üiei(^tf)um an maffiüen 3i"i»«ei^9^rätt)fd)atten, loeld^e

man in ben §äujern alter, reidjer, meyifanifdier Familien

trifft, wirb man fid) feinen S3cgriff mad^en fönnen. S)a§

meifte ©efci^irr, n)a§ tnan bei un§ von @la§ ober ^orcellan

finbet, i[t f){er üon maffiüem Silber, unb filberne Steiler

unb ©djüffeln auf bem OJtittagStifc^ gehören gar nid)t gu

ben ©eltenf)eiten. ?^reili(^ effe ic^ lieber üon einem \)üh'

fd^en, gut gereinigten ^orcellanferüice unb trinfe au» fauberen

6rt)ftaUgläfern, al§ au» biefen fdimeren ©ilberfdjüffeln unb

2;rin{bed)ern l^ier in SOZeyifo, beren S'ieinlidifeit bann oft nur

§u mel 3U ujünfc^en übrig lä^t.

^a ic^ meinen eigenen 33ebienten erft bei nteinem ^a-

taillon in Drijaba empfing, fo Jiattc mir mein greunb, ber

SJlarineoffijier, feinen ^ebienten, einen rafd)en, geroanbten

3)Iulatten üon ber ^nfel SJ^artinique gebürtig, gefanbt. 2nit

beffen ^ülfe ^jadte x6) meinen Koffer aug unb üerfe^te mid^
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üOert)aiipt in einen befferen Slnjug, auf ber ©eereife

getragen, ^d) n)ar nod^ bamit bejc^ättigt, al§ mit ein

S)iener be§ |)aufe§, ber feiner fdiroarjbraunen §autfarbe

nad) ebenfalls me^r afrifanifc^eg europäifd)eä 33Iut in

feinen Slbern ju !E)aben fc^ien, unb babei anwerft fc^lampig

geHcibet rvax, auf einem filbcrnen ^räfentirteller vortrefflich

zubereitete 6f)ofolabe nebft einigen fleinen 2)Zaiöfu(^en (tor-

tillas genannt) brachte. Sobann t^eilte er mir mit, ba^

bie Sennorita be§ §aufe§ in einer falben Stunbe bereit

fein roerbe, meinen ^efud) gu empfangen, ^er ©ennor fei

aber fc^on am frühen SRorgen auf eine benad;barte §a-

cienba gefa!)ren unb merbe crft am fpäten Slbenb lieber

{)eimtet)ren. 3Run, tc^ roill e§ nur gefteJ)en, ba^ meine ßitel^

feit mid) gemaUig titelte, einen möglid)ft t)ort^eil()aften ©im

brud auf biefe erfte S^eprdfentation ber S)amenn)elt OJlefifo^,

melclie mein Huge erbliden follte, gu maxien. So 30g ic^

bcnn meine befte Uniform an, falbte meinen Schnurrbart

mit ber boppelten ^^ortion ber beften ^arifer ^artn)i(^fe,

go^ ein fj^lbeS %lacon Eau de Cologne in mein 2;afdjcn=

tud), turg, pu^te mid) mie ein jimger Lieutenant, ber fo

eben au§ ber ©djule von St. G^r entlaffen, ben erften ^alt

befud)en mill, i)txau^. Selbft bie Spielerei eine§ päpftlid)en

Orbeng, ben id), id) meij^ in ber 2;i)at nid;t mofür, einft

erhalten ^)ah^, unb fonft niemals trage, ba mir alle foli^c

für nid)t§ unb roieber nid)t», ober für eine blo^e ^arabe

x)erlief)enen Orben ju läc^erlid) unb ben Spott h^rau^for^

bernb üorfommen, legte ich ^^"tc an, ba idi gehört hatte,

ba^ bie SO^lejitanerinnen alle gute 5^atholifinnen feien unb
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ic!^ fomit glaubte, ein pdpfttici^cr Drbcu roürbc in i{)ven

Slugen 39ebeutung ^aben. ^c3^ mu^tc eigentlich übet meine

©itelfeit felbft la^en, ale id) mid) in biejer 2öeije ^)cxan^'

gepult im Spiegel mit meinem barin fdjief erfd)einenben

©efic^te erblidte. W\t meinen 42 ^fal^ren |ätte xä)

eigentlid^ fc^on vernünftiger fein fönnen.

©cgen 12 Uf)r erfcliien benn mieber ber alte ^au^^of-

meifter, um mi^ ju ber 6ennorita be§ §aufe§ ju fü{)ren.

©in 2lnbli(f, ben idf) niemals mieber üergeftcn merbe , unb

[oüte id; aud) 3}lethu[alal)§ Slltcr crreid^en, bot fid^ mir bar,

al§ id^ in ba0 (Semad) geführt rourbe. 2luf einer ©c^au^

telmatte ruf)te nämlid^ in l)alb liegenber, l^alb fi^enber Stel-

lung eine 5)ame, bcren 5Xlter m^l jroijc^en 40—50 ^alirc

betragen mod)te. ©ie mar fo bid unb aufgegangen mic

ein fettgemöfteter S^rut^alin, unb fd)ien förperlid) jo bequem

ju fein, baf, fie !aum einige 6d)ritte gel)en fonnte.

i^rer ^ugenb mar fie t)ielleid;t red)t l)übfch gemefen, unb

ifire bunflen, feurigen, t)ielt)erlangenben Slugen, mie anö)

it)r glän^enb fdimarjeg, reid^eg $aar l)ätte felbft ber grö^^

ten Sd^ön^eit jur 3ierbe gereidjt, je^t aber mit ifirer 6tdr!e

unb it)rer gelbbraimen §autfarbe bot fie einen nid)t§ rocni-

ger rerlodenben Slnblid bar. 2)abei mar biefe bide,

matfdjelige, pumpelidie ®ame mit einem jiegelrotlien Seiben^

fleibe, nornen am ijalfe tief au§gefd)nitten, bafj man i^ire

(5;t)imboraffo§ r>on 33rüften, bie meit |ert)orquollen, bequem

feigen fonnte, unb über unb über mit allen mögUd)en bun-

ten S3änbern, ^ranjen unb S5olant§ befe^t, befleibet. 2ln

©d)mud)ac£)en aller %xt trug fie faft einen l)alben ^uroe-
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Iterlaben au fid), um \i)xc bicfen, furjeu 5Xrmc roareu mim
be[ten§ ciu I)a(bc^ Su^eub golbener 2(rmbänber, eius immer

fd^roerer uub utaffiüer als ba» aubere, befeftigt, unb um
ben furjeu, gelbeu Spe(i()al§ praugte eine ©dmur loftbarer

5ßedeu, melcbe felbjt von unferer fc^önen ^aiferin ßugeuie

nidjt t)er]"d)mä!)et fein mürbe, ^ä) \)aiit in ber Zi)at bie

äu^erfte 2)Zü^e, ba§ £ad)en gu uerbei^cn, unb nid^t in ein

unan[tänbige§ ©elädjter ()erau§3upla^en, al§ ic^ mid^ biefer

biden 6ennorita in augemeffenen 6d)ritten nä(}ern mu^te,

unb i{)r mit allen mögUd)en pflid^en fpanii(^en 9ieben§ars

ten üerl'idjerte , mie fel^r id) bie Gf)re unb ba§ ©lüd

f^ä^en miffe, ba^ id) in i'lirem eblen unb gaftfreien ^aufe

einquartirt fei.

2)ie gute S)ame er!f)ob fid) nun au§ i^rer §ängmatte,

unb fagte mir mit ber fc^riUenben, metallofen Stimme, meldte

man bei ben Greolinnen fe^)r I)äufig finbet, unb bie mir

felbft bei ben jungen, fd;önen 2) amen mitunter einen fo m-
angene{)men ßinbrudf mac^t, ba^ aud^ fie ^)o6) erfreut fei,

mid^ aU ßinquartirung bei if)r 5U erbtiden. Huf ifiren

SBunfd) nal^m ic^ nun auf einem ^infenftu^l, ber neben

itirer ©dbaufelmatte ftanb, ^la| , unb unfere nid)te)agenbe

ßontjerfatton begann. S^^^]^ '^^^^ ^-'O^^t^ 6cnnorita mit

einer @efct)id(id)feit
,

meldte id; i^iren biden, lurjen, über

unb über mit fingen bebedten 5'ii^gei^n ^^i^t zugetraut

l^dtte, jmei ^apier=(5igarro», unb bot mir eine bar, mäl^renb

fie bie anbere smifd^en if)re mulftigen Sippen ftedte. ß'in

t)öd^[t üppig gemadf))ene§
,

junget 3Regermäbd^en in einer

bunten, leiber aber niö)t alljureinlidien unb babei fo (ofen.
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unö oben unb unten fo furjen 0eibung, ba)"5 man i^re

meiften S^ieije feigen fonnte unb nid)t b(o§ ju erratf)en

bxau6)U, xdä)it un0 jum 2lnäünben ber Gigarretten ein auf

fUbernem Seucfitev )te()enbeg Söacfigtic^t. 2Bä{)renb lä) mi^

nun mit ber (Bennovita untevl)ielt, fc^aufelte fi($ bieje in

il^rer 6djautelmatte fo ungenirt fort, unb Ue^ babet i^re

j^ü^e fo jraanglo» f)erau§l)ängen
,

ba^ meine profanen

33licEe gan^ gut bie 6iiberfd)naUen an i^ren ©trumpfbän*

bern fc()cn fonnte. S)ie ^ü^t rcaren übrigeng für eine fo

ftarte ^erfon auffallenb tiein unb 5ierli(^ unb fel^r elegant

mit feibenen Strümpfen unb Sltla^fd^ulien d^auffirt, bie 2Ba=

ben aber uon einer (Stärfe, baj3 bie ftämmigfte 3]iel)magb in

ber 3Rormanbie ftol^ barauf gemefen märe. SBäl^renb ber raei^

teren Unterijaltung mit biefer biden S^ame trat i!)re ^laU

v'xtät, aber auc^ ifire grengenfofe Unmiffcnl^eit unb 9]eugierbe

fo f(jarf l)exvov, ba^ id) bei ben üielefi neugierigen ^-ragen,

mit benen fie midj fortmäC)renb überf)äufte, oft !aum bie

nötljige (Srnft^aftigfeit beroa()ren fonnte. 3Son (Europa mu^te

fie nur, ba^ e» bort ^ranjofen, Spanier unb bie entfe|s

li(^en ^el^er, bie ßnglänber, gebe, bann l^atte fie nod) einen

fel^r unflaren Segriff havon, ba^ audj ein rol)e§, unciyilifirteB

35oIf, S)eutfdje ober $reu^en genannt, bort Vufcn müffe.

2lm meiften intereffirten fie bie ^arifer 2Jloben, unb gar

mag unfere ^aiferin ßugenie für Kleiber trage unb mie oft

fie täglid) itiren 3ln3ug medifele. ^ d) madite mir ben Spa^,

i^r ba§ bummfte S^uq f)ierüber üorguerjd^len unb if)r na^

mentlid) bie Toilette unfercr ^aiferin fabetf)aft bunt unb

abenteuerlid) gu bef^reiben. ^arabiegtjögel im §aare fei
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ba§ 2)linbeftc, roaö bie .^aifevin bei il^rer §rüf)[tücfgtoilette

trage, cr5ät)Ue id) itir.

Wit offenem 3Jlunbe f)örte fie gu. 211« \ä) i^t aber gar

öom ^apfte er^äl^len unb i{)r fagen fonnte, baji id^ ben

^eiligen SSater roieber^olt perjönlic^ gefet)en unb fogar ben

Drben auf meiner 33ruft üon if)m empfangen {)abe, warb

\\)v ßrftaunen immer größer unb ic| ftteg erfic^tlic^ immer

mel)r in iEjrer Sldjtung. ©ie tiatte vom ^apft einen gang

eigentl^ümlidfien S3egriff unb {)iett iF)n für ein {)ö!)ere§, faft

überirbifd)eä Sßefen, ba§ beftdnbig in einer SBolfe von

Söei^raud) lebe unb nur von fnieenben ^agen feine ©peifen

in golbenen ©djüffeln empfange. Sledfit meyifanifd^ mar

übrigen^ fpäter bie j^^age, roie oiele ©etiebten ber ^apft

{)abe, unb ob e§ ni(i)t bie fd^önften unb t)orne^mften jungen

S^labd^en in 3^om für eine befonbere ßf)re {)ieUen, von il^m

auggejeicJinet gu werben unb in feinen 2lrmen rutien gu

bürfen. 2)lit geringen StuSnafimen lebt nämlicf) bie {)öf)ere

wie niebere @eiftUd)feit in gang SJlerüo fo fittenlo^ unb l^ält

l^übfci^e 3Jläbd)en fo öffentUd^ al§ (Soncubinen bei fid^, ba^

e§ biefe 5)ame gar nic^t begreifen gu fönnen fd)ien, mie ber

$apft feine ^ol^e ©tetlung nidjt benü^e, um fid^ au§ ben

fd^önftcn feiner Untert{)aninnen ein fleincg ^rioatferail, mie

bie^ ein meyüanifdier S3ifcf)of gerai^ get{)an {)aben mürbe,

gu bilben. ®uter ^iug IX., ber bu groar ein äu^erft

fdöroac^er 9iegent, fonft aber ber frömmfte ,
befte unb !eu-

fd^efte 9?lenfc^ bift, ben je bie ßrbe getragen l^at, meiere $8e--

griffe mad^en fid^ beine gläubigen 2lnl)änger in SReyifo pon
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bir, unb roie legen fic ben 2Ra^ftab tf)rcr crbäimücfien,

fittenlofcn Pfaffen an beine eble ^erfon.

So plauberte bic bicfe 3Jleyi!ancrin ununterbrodjen fort

unb über{)äujte mid) mit einer foldien 2Jienge t3on neugierig

gen unb t{)eiln)eife albernen ?^ragen, ba^ id^ e§ jule^t über;

brüffig TOurbc, fie ju beantworten unb ntid^, wie iö) glaube,

gu i^rem großen 93ebauern empjal)l. 3Jlit ber großen .J)öf;

lidf)!eit ber 3i)Jeyifaner ftellte mir bie ^ame beim 5lbfd)ieb

nod^ tl^r ganjeg §au§ mit [einem ^n^alt jur ^ifpofition

unb bat mid), fie redf)t oft ju befudEien. (Sben fo überlaben

unb gefd^macflog wie ber ganje Slnjitg biefer ^rau mar auc^

bie dinriclitung it)re§ ^i^^^^i^i^^- 2luf plumpen 2ifrf)en, von

irgenb einem ^orftifd^ler gema(f)t, ftanben bie Eoftbarften

rifer ^enbuleg, babei aber ganj üerftäubt unb geroi^ feit

2öod^en nid^t me^r gepult ;
jwei riefige maffiu filberne SSlu^

mentjafen waren ftatt mit ben !öftlid)en natürlid^en ^lu-

men be§ Sanbeg mit fd)led)t gemad^ten fd^mu^igen ^apier=

blumen angefüllt, ein großer Ääfig, in bem ein Äafabu fein

lärmenbeg 2öefen trieb, war ^war t)on bidem ©ilberbral^t,

aber feit Sßoc^en gewi^ mä)t mel)r gereinigt, fo ba^ ber

Unratl) fu^^odf) auf bem S3oben lag. %nd) ein fcl)r Eoft=

barer ^arifer e^lügel, ber gewi^ an 5000 ^rancg gefoftct

l)aben mufete, war im 3intmer, al§ tdf) il^n aber fpäter öff=

nete, um etwa§ barauf gu fpielen, fanb ic^, ba^ gewi^ bie

§älfte ber 6aiten gefprungen feien. So ift eä aber in 2tl=

lem in SO^lcfilo; ^rad^t unb 9^eic^tl)um mit Unorbnung,

Sd[)mu| unb 3Serfall finb überall ficf)tbar.

%m anbern üHorgen melbete mir ber ^au^l^ofmeifter,
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ba^ her §au§^err wieber jurüdgefef)rt fei unb um bie ß^re

bitte, mir feinen S3e[ud^ abftatten gu bürfen. Gin fleinet,

braun gebrannte^, mageret 2Rännd)en mit fpinbelbürren

Seinen imb einer langen 3Rafe trat l)ö6)\i elegant gefleibet

in mein 3immer unb madE)te mir mit bcr großen ^öflid^;

feit, roeldie alle 2)Ieyi!aner au§5eid)net, feinen 33e)u(i), inbem

er frug, mie \ä) in feinem fcl)lecl;ten §aufe gu fcl)lafen ge^

rul)t f)abe, unb ob id) nod) etmag gu raünf^en beliebe, mal

5U erfüllen er fo glüdlid) fein fönne. 2)iefe übergroße §öfs

lid^fcit bcr 9}Ieyifaner aller 33ol{§tlaffen ift jraar grö^tent{)eilg

nur leereg ^$^rafentl)um unb man mufj fidj l)üten, bic fd)ö=

neu Söorte für baare ^O'^ünje ju nel)men. 2)lan braud)t nur

gegen einen Slfleyüaner, fein ^ferb, feine 3;arape, fein §aug,

ja felbft feine ^-rau gu loben, fo mirb er fogleid) mit bem

üerbinblic^ften 5^äd)eln antworten : (5§ fte^t gu S3elieben von

ßm. ©naben unb 6ie mürben mid) fel^r oerbinben, roenn

©ie e§ jum ©efdient von mir anjuneljmen gerut)en roollten.

ijreilid) mürbe ber fo ©pred)enbe ein fe^r permunbertey ©efic^t

mad^en, menn man tl^n beim 2Borte l)alten unb ben ange^

botenen ©egenftanb mirllic^ al§ ©efdjenf annel)men roollte.

^d) glaube, bie grauen erl)ielte man üon il)ren Gl^emännern

nod) am liebften gum ©ebraud), benn bie G^en finb unge^

mein loder unb ef)elid)e Untreue von beiben 6eiten ift fo

gemöt)nlic^, ba^ man e§ gar nid)t ber 2Jlü^e mertf) l)ält,

nur ein 3Bort barüber ^u verlieren. 2)ie Siebl)aber ber

^^rauen fmb in ber ^egel if)re Seid)tt)äter, moju fie fi^

üorjugSmeife gerne Mftige junge @eiftlid;e au§fud)en. ©ie

i^aben c§ bann bequem unb tonnen mit biefen Pfaffen ^u-
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^kiä) [ünbigen unb \id) von if)rcn 6ünben aud^ rciebcr

burd^ fie ab[o(t)iren laffen. S)ie Mämtx galten in ber

Siegel begünftigte ,§au§{)ältcrinnen ober f)übfd^e, feurige

SRulattinnen ober Ouatroneniuäbdjen ßoncubinen. 2)ie

üblen i^olgen biefer gu t)ielen Opfer auf bem ganj fü^en,

aber fel^r gefä{)rlic[)en %ltax ber SSenu§ finb aud) aHgu fic^ts

bar, benn faft= unb fraftlofere, auggemergeltere ©eftalten,

all unter ben 3Jlänuern ber {)ö()eren Stäube in SJleyifo, ^abe

i(^ fonft nirgenbl gefetien. |)übfd^e fräftige junge 2Rdnner

mxh man l^ier äu^erft feiten finben unb raenn man aud^

gleid) einem S)iogene§ eine Laterne am Ijellen Xage an-

fteden wollte, um fie ju fucJ^en. 9Rein Ouartiergeber in

SSera:ßru3 war aber nic^t allein ein fe^r pflid^er, fonbern

aud) ein gang kluger 2Rann, ber mir über mandie liiefige

SSerliältniffe rec^t intereffante Slulfunft geben tonnte. 6ein

©ro^üater ^^on roax au§ Spanien in 2Reyifo eingeraanbert

unb ba§ SSermögen ber gamilie, mag fe^r beträd^tlic^ fein

mu^te, grö^tentl)eilg baburd) entftanben, ba| fie bie ©im

fünfte be§ 3ollel üon SSera^Srug von ben frül)eren fpani?

fdlien ^ßicefönigen gepad)tet l^atten. ^e^t trieb mein SBirtl^

aud) Sanquier^i unb ©elbgefd^äfte unb ftanb in biefer §in=

fi(^t mit ben großen §acienbag ber Umgegenb in t)ielfad^er

SSerbinbung, mar aber fonft feine! Staube! urfprünglic^ ein

2Ibüo!at, obgleid) er nunmef)r je^t bie ^w^igprubenj fd^on

längft aufgegeben f)atte. ßr ergä^lte mir üiel von ber frü=

{)eren grengenlofen Unorbnung, bie unter ber fogenannten

[Republif in allen 3tt)eigen be» Staotgleben! gel)errfd^t l^abe,

unb roie mit äu^erft geringen Slugnal^men ein 5Präfibent

Sßidebe. 5luS bem Sagebu* eines froni- DfPäietg. 5
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no^ immer ein größerer ScJ^uft unb gercifyenlojerer ^ntri*

guant di§> ber anbete gcroejen fei. 2)er fc|Umm[te von allen

mu^ aber mä) feiner SSerficfierung biefer ^uarej gemefen

fein, üon beffen ^^rannei, bie er gang nad) bem 2Rufter

unferer europäifcfien 2)emofratie mit einigen liberalen 9ieben§s

arten ju uml)üllen mu^te, er mir bie faft unglaubl)afteften

S)inge erjälilte. 2Bie fet)r fi(j^ bie ganje befi^enbe unb ar^

beitenbe klaffe in allen meyifanifdien ^roöinjen nad) einer

feften ßrbmonar(i)ie fel^ne, um enblicl) biefem l)äufigen ^Prd--

fibentenn)edf))el mit bem ©efolge feiner ga^llofen §ebel aller

2lrt entf)oben ju fein, beftätigte mir biefer et)emalige Ä
t)olat aufg 31eue. 3um ®anf für feine SRittljeilungen moUtc

er nun auÖ) von mir politifd)e 5Reuigfeiten unb mag ^aifer

^Rapoleon für $läne mit SReyifo ll)abe, meldten 2Jlonard)en

er bafür beftimmen merbe unb raie meine 2Bün)c[}e unb ^Rei^

gungen in ber $oliti! befc|affen raären, erfal)ren. 2)a

lonnte \ä) bem {)öflid)en 'iUlann freilid; nur eine fel;r geringe

2lu§!unft geben, ba id) mid^ um politifdie 2)inge niemals

viel bekümmert l^abe. 2ll§ er mid) nun ganj üermunbert

frug, raeld^er politif^en $artei iä) benn eigentlich angel)öre,

antwortete id^ il^m, ba^ mir franjöfifcfien Offiziere e§ aU
eine (E^renpflid^t betraditeten, feine ^olitüer, fonbern nur

Solbaten gu fein unb mir bie ftrenge Erfüllung ber S3efe^le

unfereg ^aifer^ aU bie einzige Slufgabe unfere§ Sebent bes

trad)teten, o'hne un§ weiter mit politifd^en Kombinationen

xjiel gu befaffen. ©anj üermunbert fd)üttelte er ben ^opf

unb meinte, bei i^nen in SJleyüo märe e§ früher ganj an^

ber§ gemefen, ba feien bie Dffigiere bie ^auptpolitiler unb

bie el^rgei^igen Generale, meldje ftet^ nac| ber ^räfibentem
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würbe trachteten, bic größten S^tetjotutionäre
,

burc^ raelc^c

9lu!)e; Drbnung unb ©eje^mäligfeit ftet§ am meiften gestört

würbe. Sdd^elnb antwortete ic^ i^m: 6el)en 6ie, mein

SSefter, ba l^aben Sie gleich) ben fic^erften S3en)et§, welche

üble i^olgen e§ mit fü^rt, wenn ein §eer ^oUti! [tatt

Sßaffenübungen treibt, ©erabe weil bie meyüanifc^en Offiziere

fid^ mit ^olitif befaffen, üernacfilä^igen [ie alle il)re militäs

riid)en $flid)ten [o jel^r unb il)r §eer i[t fo fd)lecf)t, ba^

100 franäöfijche Solbaten im freien gelbe ftet§ 1000 aneyi*

!aner mit leiditer 2Rül)e fcf)lagen werben. S)ie[er SSeweig

fd)ien bem lleinen 2lbüo!aten ein^uleui^ten unb er gab ju,

ba^ ein politi[irenbe§ Offigiercorp^ ba§ größte Ungtüct für

ein £anb fei, weld^e^ gezwungen wäre, ein folcl)eg ju l^alten.

5)a id) gerne möglic^ft t)iel in ber luftigen ©efellfi^aft

meiner iiameraben fein wollte, fo fdilug id) in ^ßera^ßruj

bie ßinlabungen meinet QuartiergeberS, mein SD'littaggma^l

in feinem ^aufe einjunel^men, au§, unb a| bei einem italies

nifdjen ^teftaurateur , ber für bie Offiziere einen befonbern

9)littag§tifd) eingeriditet l)atte. Qvoax waren alle greife fef)r

t^^euer, wie \ä) benn überl^aupt gefunben ^abe, ba^ 3}lej:i!o

ein fel)r tl)eure§ £anb ift, aber wir a^en bafür au^ re(^t

gut unb tranfen noc^ beffer, unb für einen Solbaten im

gelbe ift ba§ ©elb nur baju beftimmt, e§ möglidjft balb

wieber au^^ugeben. ©d^ä^e fammeln unb ©rfparniffe ma=

d)en ift nun einmal für einen gelboffi^ier nii^t angemeffen,

wer baju Steigung J)at, ber jiel^e nur bie Uniform möglid)ft

fd)nell wieber aug unb get)e unter bie ©elbjuben unb ^an-

quier§ imb anbere ©c^winbler von $ari§, ba wirb er feinen



68

3n)ccf befjcr unb Iei(i)ter erreichen. S3ejonber0 reii^ voax

unfer %i]d) ftet§ mit ben üerfd)iebenften 6eefi[cf)en befe^t

unb and) Sd)ilbfvöten |ef)(ten faft niemals barauf. 2)a§

2)effert an ben fö[t(id)ftcn ^-rüdjten roav aber fo rei(^, ba^

ein ^einfdjmedcr in ^ari§ t»iel barum gegeben {)aben roürbe.

2öie in allen .^afcnftäbten, fo i[t aud) in SSera=6ru3 t)iel

lieberlirfjeg ©e[inbel nnb mancJie ©cenen, bie ic^ fpät am
Slbenb fal), gaben mir gerabe feinen fonberlic^en Segriff

ron ber SJloralität ber bortigen S3erao!^ner. 2!ßä{)renb ber

]^ei|en ^a^resjeit, m ba§ gelbe lieber feJir mutzet, rul)t

^anbel unb SBanbet faft gän^licf) unb alle mol)lJ)abenberen

§anblung§beftl^er jucken bie 6tabt unb über!)aupt bie „Tierra

caliente" ju üerlaffen unb gefunbere 2öof)nfi^e in ber

„Tierra templada" aufjufudien. Unter ben l^ier ctablirten

@ro^{)anblung§l)äufern befinben fid) mandje, bie im 33efi^

von S)eutfd;en fmb. Söenn t§> S)einem patriotifd)en ©tolj

aU ^eutfd)er fd)meid)elt, fo fann id) ^ir überhaupt mit^

tl^eiten, ba^ fomol)! in SSera^ßrug, al§ aud) in Orijaba,

^uebla unb 2Reyi!o bie 2)eutfd)en aU ^aufleute unb ^anb^

iDerfer einen felf)r gead)teten 5Ramen l)aben. 6ie follen fid)

burd) i^lei^, 3^e(i^tlid)fcit
, Umfielt unb Slüd)tig!ett t)ortt)eiti

Jiaft au§3eid)nen unb fefir bebeutenbe ©ejd)äfte madien, fmb

babei aber aud) al§ etraaS langmeilige, eng^erjige ^l)ilifter

belannt. 2tud) bie beutfc^en grauen follen \\d) huxd) Sßirtl^s

{d^aftlid)feit, §äu§Iid;teit, gute ^inberer^ie^ung unb ftrenge

©ittlid^feit von ben Greolinnen, Italienerinnen, imb ©pa^

nierinnen (benen freilid^ alle biefe guten (^igenfd^aften faft

gänglid^ abgefien) t)ort{)eil^aft auSjeid^nen. 2)ie im meyifa^



69

ni)cf)en ©ebiete anfä[3igen ^cut)c^en [inb grö^tent{)eilg ^laufj

leute unb t^anbroeder, einige and) ^Xerjte, bie mit i^ren

©efd)äften fjinreidjenb 311 t()un ^aben, um ficJ) üiel mit ^o^

litif 511 be[d)äfti(jen. 2)ie bcutfdjen ©traf^enbemofraten unb

SSotfgrebner unb ä{)nlic^e Unfug [tiftenbe 2Renfd)en au§ ben

tollen 6d;n)inbeljaf)ren üon 1848—1856, bie fxc^ fpäter

flüdjteten, [inb nidjt nad) Sl^eyifo gefommen, jonbern traben

anbere Sänber mit i!)rer ©egenmart beglücEt. S3efonber§

2l(gerien mar nur gu rei($ mit berartigen Seuten üerjetien,

von benen bie meiften, ba fie feine nü^Ud)e 2f)ätigfeit ge--

lernt t)atten unb aud) ju faul maren, um l)arte ^^elbarbeit

5U treiben, fic^ notljgebrungen in unferer ^^rembenlegion an=

werben liefen. 5)ag mar benn frei(id) feine fonberUd) an-

genel^me Sage für biefe Söeltüerbefferer unb SSoIf^begtüder,

benn bie S)igciplin in ber j^rembenlegion ift mit O^ec^t

äu^erft ftrenge unb bie 3Bef(jf)merben be§ ^elblebenS in 2(1*

gerien finb nid)t gering, ^d) felbft l)abe 1852 fo ein

2)u^enb beutfd^e Sarrifabentämpfer unb ßrsbemofraten unter

meinem 33efef)le gel)abt unb mand)e ftrenge 6trafe über fie

t)erf)ängt, um il)nen i^re l)irnüerbrannten ^been au§ ben

köpfen 3U treiben unb fie an 3ud)t unb Orbnung ju ge=

möl)nen. SJle^irere von il^nen fügten fid^ balb, ba fie fal)en,

ba^ fie nid^t anber§ fonnten unb mürben nad) unb nai^

t)ortrefftid)e 6olbaten. Slnbere aber, bie auc^ je^t nod) nid)t

re(^t Orbre pariren rcollten, finb in ba§ Sagno gefommen

ober and) roegen gu grober 6uborbination^üerge{)en vox ben

Äopf gefd)offen morben.

2ßäf)renb meinet 2lufentl)alt§ in SSera^ßruj, wie in ber
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6tabt ^e^'ito, hin 16) übrigen^ perfönlidf) gar nidjt mit ben

bort anfä^igen S^cutfdien in ^ierü'^rung gefonimcn. 60
rortrefflic^ auc^ i()re fauTmännijcfien Gigerifdiaiten immerl)in

jein mögen, unb fo fe()r \d) fie roegen i^rer bürgerlidjen

Sugenben audi ad)te, fo paffe id) in focialer §in)irf)t bod^

nid)t 5U if)nen. 5lu(i) biefe beutfdien grauen be§ gebilbeten

9}tittelitanbe§ mögen immerhin bie beften {)äu§lid)en (tigern

fd)aften befi^en unb bie üortrefflicJiften ©attinnen unb 2Jlütter

abgeben; i^ für meine ^erfon finbe fte nun einmal lang^

rceilig, fteif unb mir niä)i ^ufagenb. So eine ^aftengefell^

^ä)a\t möglidift auffällig unb babei möglid)ft gefd)mad(o§

{)erau§gepu^ter beutfd)er ^aufmannS^, Beamten; unb ©e^

Iel)rtenfrauen ift mir nun einmal ba§ langmeiligfte 33ergnü=

gen, mas idf) fenne; ba§ I^abe id) bei meinem melirmödienti

lid)en 5lufentl)alt vox 3 ^^i^l^^^rt in ^eutfd)lanb raieber me^r

al§ jur ©enüge erfal)ren. ^d) fann mir einmal nid)t Jiel;

fen unb mein ©efc^mad mag nod) fo fd)led;t fein, fo finbe

id) ben 3Serfel)r mit unferen leid;tfertigen, franpfifdien ©ri^

fetten, bie menigften§ esprit liaben unb roifeige 2lntroorten

3U geben vermögen, nun einmal amüfanter. So bin \^

benn aud) grunbfä|lid) l)ier in -IReyifo allen beutfc^en S)amen

roie §erren möglidift roeit au§ bem 2öege gegangen. 2ßaf)r;

fd^einlid) bürften fie von mir, bem burd) unb burd) frangö^

fifdjen Offizier mit feinen üielleidit etroaS layen moralifc^en

©runbfä^en eben fo roenig befriebigt geroefcn fein, al§ ic^

von il)nen.

Slu^er ben 2)eutfd^en fmb in SSera^Srnj auc!^ noc^ Gng^

länber unb ^ranjofen al§> S)eutfd)e anfä^ig. ^ie Guglän^
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her l^abe iä) natürlid) nid)t fcnnen gelernt, ba id^ niemals

mit einem (!nglänber, ber fein Ojfisier ift, me{)r dg baä

Mernott)bürftig[te fpred)en rocrbc, roenn id) bieg irgenbroie

tJermeiben fann. Unter ben Sedieren fanb id) aber met)rere

xtä)t angene{)me Familien. SRamentUd; eine ]'e!)r rai^ige

franjöjifcfic Maufmann§frau au§> ^öorbeauy, beren DJlann

eine bebeutenbe 2öeinl)anb(ung Ijier etabürt t^atte, lernte id^

fennen. S)ame war nid;t me{)r jung imb l}iib\d), aber

ungemein geij'treid) unb amüfant, Ijatte üiel im Seben ge;

fe{)en unb üerftanb Dortreffüd) 5U erää{)ten, fo b^a^ id) i{)ren

Klaubereien oft ftunbenlang mit bem größten Sßergnügett

juprte. Urfprüngtid) war jie ©djaujpielerin gemefen unb

platte längere Qeii ein (Engagement beim fransöfijc^cn

2;]^eatcr in Petersburg geJjabt. ^ajä fie bort n)ieber()olte

järtlidie Liaisons mit t)orne(;men 9f^uffen getjabt I)abe, ge=

ftanb fie o!)ne meitere 3icrerei ein unb mu^te fel^r ergö^Iid^e

6d)itberungen von i^ren du^erlid) cioilifirten unb eleganten,

innerlid) aber befto ro!)eren ruffic^en Siebijabern ju geben.

2lu(^ bie chronique scandaleuse be§ ruffifd)en §ofe§ fannte

fie ganj genau, unb mu^te mefirere amüfante unb pifantc

Hnefboten von bem ^aifer 3Rifo(au§ ju crjätilen. ^n $eter§;

bürg lernte fie i!)ren je^igen ÜJlann, einen fe^)r {)übfd^en

Gommiio in einem franjöfifd)en ©efdidfte tennen, unb oer=

liebte fid) fo fel)r in il)n, ba^ fie üon ber Sül)ne abging, um
if)n 5U l^eirat^en. Urfprünglid^ Ratten fie eine S)elifateffens

^nblung in Obeffa unb mad^ten gute @efd)äfte, bil 1853

ber ^rieg au^bracf), unb bie 9iuffen au§> Patriotismus nidf)t§

me^r von einem ^^ranjofen faufen tootlten. ^a§> untere
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net)menbe ^aar fa^te fid) aber balb, unb fxebelte t)on Obeffa

nad) 8an:^-rancegco in ßalifornien über, m fie auc^ riel

©elb üerbienten, fpäter aber burdf) eine ^^euersbrunft ba^

SDleifte verloren. 3Son ©an=(^rance^co famen fie feit ber

Oüupation 2Reyifo§ burd^ unfere ^^riippen t)ie!£)er nacf) SSera^

6ru3, ba ber 2Jtann ganj ri(i)tig bered^nete, ba^, wo üielc

i^ran5o[en roären, aud^ üiel 93orbeauy=2ßein unb G^ampag*

ner getrunfen werben bürfte. S3ig je^t l^at er benn aud^

gute ©efdjäfte gemai^t unb rairb l^offentUi^ in einigen ^a\)'

ren fo üiel üerbienen, um nac^ „la belle France" jurüdt^

felfiren ju fönnen, unb aU Üientier in 33orbeauy ju leben. ß§

i[t bieg ber fcE)ön[te ^raum Don feiner ©attin, bie mit uns

ermüolic()em ^^(ei^e %ag^ unb ^fladfjt fparte unb arbeitete,

bamit er ja mögUd)[t balb in Erfüllung gelten möge.

^a^ bie §anbeBt^ätigfeit üon 3Sera=(Eru5 fid^ mit ber

3eit, raenn erft ^Ru^)t unb Orbnung in S^le^ifo §urücfgete^rt

fein werben, ganj ungemein fteigern bürfte, leibet feinen

Zweifel. @§ ift nun einmal ber befte, näcfiftgelegene unb

fid^erfte §afen be§ meyifanifd^en 2anbe§ für ben §anbet

nad^ Europa, unb je melir biefer fid^ fteigert, befto me'^r

gewinnt aud) SSera^Gruj. 6d§on je^t foll feit unferer (^'ype^

bition ber Sßertl) beg ®runbe§ unb 33oben§ anfel^nlid^ gegen

frül^er geftiegen fein, unb je fefteren %vl^ unfere §errfd^aft

in Tlefito fa^t, befto melir wirb bie§ nod^ 3unef)men.

ift bieg wieber eine ber üielen 2öol)lt!^aten, weldf)e ber ilaifer

$)Iapoleon ber SBelt erwiefen J)at, obgleid^ er ^um 2o^n bafür

von ber gef ammten bemofratifdfien treffe in (Europa auf ba§

©iftigfte gef^imälit unb üerleumbet wirb. 3Run, er !ann fid^
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tvöften unb fann i'^m eigentlid) auc^ giemlid) glei(^gu(tig fein,

ob bie literarifd)en 2)emofraten i^u lieben ober l)affen, ef)ren

ober ücradjten. ^ie 2)kd)t, i()n ju [türjen, befi^en [ie ja

nid)t, benn rair frans ö[ifc[;en Solbaten rooUen unfern Äaifer

fdSion gegen alle Eingriffe bcr 2öelt fd^ü^en.

2Ba§ befonber^ feit ber Sanbung ber franjöfifd^en Ximp-

pen im mej:ifanifd;en ©ebiet, in ^öcra^Gruj ungemein ^uge^

nommen l)at, ift ber leb^^afte ©d)iff»t)erfel)r mit ^^ranheii^.

9Rid)t allein, ba|3 fef)r 3al)lreid^e franjijfifdie firieg^^ unb

2;ran§portfd)iffe l)ier antern, aud) bie §anbel§flagge ^-rant

reid)§ foll je^t minbeften§ breimat ftärfer l)ier üertreten fein,

al§ e§ früf)er ber ^all mar. Ginc 2Renge Slrtifel, befom

beric 2Robe: unb Suyu^raaaren, %nd)e, ©eibcnftoffe unb bann

auc^ Söeine fommen je|t uon ben fran^öfifdien ,§äfen ^itx

an unb finben fel)r fd^nell einen befriebigenben Slbfat^. 2lu(5

fefir 3al)lreid)e franjöfifdje ^aufteute unb |)anbn)er!er, be=

fonberg £uyu§arbeiter
,

follen in ben le|ten 3Jlonaten l^ier

eingeiranbert fein, unb man f)i3rt auf ben ©trafen ber mes

yifanifdjen ©täbte nic^it allein üon un§ ©olbaten, fonbern

auä) von ben ßiüiliften fel)r l)äufig franjöfifci^ fpred)en.

freut mid) bie§ ftet§ ungemein, benn i^ l^offe, ba^ 3)leytfo

für mein ^aterlanb granfreid), beffen ©öl)ne i^r S5lut

opferten, um eg von bem ^oi^e ber Hnard^ie ju befreien,

von 3af)r ju 3al)r eine fteigenbe SSebeutung geminncn roirb.

2Ba§ Sllgerien für SRarfeille, mu^ 2Reyi!o für bie franjos

fifd^en §äfen ber SßeftEüfte merben.

5lm anberen S^age nad^ meiner Sanbung in ä>era=6ru3,

nad)bem id; bie SRad^t üortrefflic^ gefdjlafen l)atte, ritt id^
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mit einigen 5lamcraben, nad) bem befannten ^ort 6t. ^uan

be U(oa. 2Öir raotlten einen alten ^^reunb, ber al§

StrtiÜerieoffijter bafelbft in ©nrnifon ftanb, be]'ucf)en, unb

id^ freute mirf) jel^r, ben guten, e{)rli^en ^i^i^B^^i^ roieber be=

grüben ju fönnen. B^tet^t {)atten roir un§ am OJlorgen vox

ber Sc^tadjt bei ^nfjermann gefe{)en, in n)eld;er er bann

fo fdjwer üermunbet raurbe
,

ba^ er nad) ^^ranfreid) jurüd

mu^te. ge^t l)atk er [ici^ fd^on ein bide§ $8äud)Iein anges

geffen unb eine rotf)e 3Rafe angetrunfen, unb lebte in 6t.

^uan be Utoa in materieller §infid)t !)errlid) imb in

jjreuben. S)ie Sage be§ ^ort§ ift gut gen)ä{)tt, jonft fielet

eg §iemlid^ üerfallen au§ , unb menn e§ aud) in frül)eren

3eiten t)iellcid)t eine gro^e 33ebeutung l)aben fonnte, fmb

bie 2ßer!e ben ungelieuren Jortfc^ritten, meldte bie 2(rtillerie

in ber ^Reugeit mad^te, bodf) nid)t mel^r geroadil'en. ßinige

Sagen ber je^igen jc^roeren Kanonen unterer Fregatten roxiX'

ben bieje 9Rauern gar balb gufammenjcljie^en. ®a 6t.

3uan be Uloa aber ftet^ 33ebeutung lf)aben rairb unb man

nid)t miffen tann, ob biefe frechen 3Rorbameritaner, bie if)xt

fredien fd^mu^igen §änbe [o gerne über gang 3}leyi!o brei*

ten mödjten, über furj ober lang einen Singriff gegen ba^^

felbe mad^en mürben, fo l)at unfer ^aifer befol^len, baf3 eg

ben neueren Slnforberungen gema^ in 25ertl)eibigung»suftanb

gefegt merben folte. Unfere gefd)idten Ingenieure merben

fd^on 2ßer!e ju erbauen miffen, rcelc^* aud) in je^iger 3eit

2Biberftanb§fäl)igteit leiften, unb unfere SIrtillerie befi^t @c:

fd^ü|e unb audj 6olbaten gu ilirer $8ebienung genug, meldte

f(^on ben !räftigftcn Sßiberftanb leiften fönnen. 6o lange
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her ^aifer SRapoteon bcfie{)lt, ba)5 bie franjöfijd^c ^^aljuc in

6t. ^mn be Uloa rae^en foK, reiben aik etwaigen ^ilngviffe

ber 3Rorbamerifaner foldje [id)erüd; nidjt t)eraO, baä i[t gcrai^.

5lm 3Jlittag nahmen rair ein in ber %\)at felEjr gutei

S)iner bei meinem ^reunbe, bem biden SlrtiUericmajor, ber

feiner ®ourmanbi[e mcgen allgemein befannt i[t, ein. S)er

braue 3?lann benu^t feine djemifd^en iflenntniffe unb bie

Dielen 3)tu^eftunben, meldie ilim fein ©arnifongbienft in bem

abgelegenen ^^ort je^t gemä'^rt, niiit allein bagu, um vox-

trefflid)e Patronen (Shrapnels)
,

SJIinenjünber unb anbere

SBerljeugc be§ 2^obe§ unb S5erberben§ für (^ranfreid)§ ^einbe

anfertigen ju laffen, fonbern ftubirt mit raftlofem (Eifer unb

glüdli($em ßrfolg aud^ an ber ©rfinbung neuer ©aucen

unb pifanter (Bexi&iie. ßr f)egt ben loben^mcrt^^en ßl)rgei3,

ben großen, big^er ganj unbenu^ üerfommenen 9fieic^tl)um,

ben ba§ meyifanifdie G^ebiet an M<^en ,
SSögeln, Sßilb^

2lmpl)ibien unb gar an ^flanjen befi^t, gur SSerfeinerung

unb 33ereid)erung ber Jlod)funft möglid^ft au^subeuten. ®e*

lingt il)m bie Slu^fü^rung feiner unfterblidien ^bee, unfere

üerrollfommnete franjöfifdje ^odjlunft mit ber bi§l)er nod^

fel)r primitiven meyifanifc^cn ^üd^e ju »erfdjmeljen unb fo=

mit ein gro^eg, bi^fier nod^ unerreid)te§ ©anje ju ergeugen,

fo ift fein &]ubm in ber culinarifdjen 2öelt für alle Reiten

gefid)ert, unb felbft bie 6timme eineg 3Satel§ unb anberer

grofjer (Eort)pl)äen ber feinen ^üdjie müffen vor i^m erbleis

df)en. 6eine kleinen, lebhaft unter ben biden gettbaden fier*

t)or5n)in!ernben Slugen ftral)lten förmlicf) vox greube unb ^e-

geifterung, fobalb er un§ bie 2lu§fül)rung biefeS ^lane§
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fcflilberte. her %^)at mu^ eä au6) bie Gitelfeit eine§

e^rgcijigen ©ourmanb» ü^eln, roenit fein ^ame alä Grfiui

ber ber nad) it)m genannten Sauce ä la N . . . ober Pous

larde aux fines herbes ä la N . . . in golbenen Settern

auf ber 3Jlaroquin eingebunbenen 6peifefarte unjerer bejten

^arijer 3*?e[taurant§ prangt. 2BeId)er 2lutor unjerer ^e^t^

jeit tarn ficf) aucf) mi)i ruf)men, ba^ fein DIame fo oft

unb mit fo innerem S5c{)agen täglidj von taufenb Slugen

au§> allen Qonen ber Söelt ge(e)en roirb, al§ ber (frfinber

eine;§ beliebten, nad) i()m auf ben 6pei|efarten unferer dit-

ftaurantg genannten ©erid^teg?

3SorIäufig gab un§ unfer lieben^mürbiger Söirt^ ©ele^

genlieit, einige praftifd;e 23emeife feiner culinarifdjen ©tubien

3U erproben. 60 a^en rair benn eine 3Jlactortue=Suppe,

meldie n)irfli($ ba§ l^ödifte ßntjüden eineg Sonboner Silber^

men auf bem Sorb 2Rai)or:Sd)maufe t)ert)orrufen mürbe.

S)ie 6d)ilbfröte, eben frifd) gefangen, mar ba§u nad) ber

Grfinbung unfereg ^reunbel auf eine befonbere %xt gebämpft

raorben, rcoburd; ba§ eigenti)ümUc|)e 2lroma il^re§ ^^leifd^e^

erJ)aIten blieb. Gin jroeiteg, befonbere§ ©erid)t, meld^e^

unferen Seifall jeboc^ weniger erl)ielt, mar gebratener ^ag^

fifd). ^a§ %iei\d) ber §ai)fifcf)e marb bi§l)er, mie befannt,

für jiemlid) ungeniepar gel)alten unb l)öc^ften§ nur au§

^uriofität l)ie unb ba ron ben ^affagieren unb 2)Iatrofen

am S5orb eine§ ©eefd)iffe§ genoffen. Unfer bider äRajor

fe^te nun feinen @f)rgeij baran, aud^ bie» .g)apfifd)fteifc^

bur(^ Seiten, Klopfen unb bann burd^ eine pifante Sauce

möglic^ft mol)lfc^medenb gu mad)en. 35i§f)er mar e§ if)m
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tro^ galjOofer SSerfud^e nod^ immer nid^t gelungen, bieg

^vob{em gänslid) ju löj'en, unb aud^ biefer je^ige 93raten

aug bem Diippcnftüdf eine^ i^ng^n ^ar)^ fcJimedEte no6) fel^r

mä^ig unb Ue^ fid) nur genießen, menn man eben einen

befonberg [tarfcn §unger ju S^ifc^e mitbrachte. 2)er SSe^

J)arr(icf)e rooUte aber feine ^^erfud^e tro^bem nod^ immer

nic^t aufgeben unb l^offte, gutel^t bod) nod) ju einem er=

tt)ünfd)ten 3iele gelangen, (fio foll mid) nid)t rounbern,

tuenn bemnäctift auf bem ^arifer ^^ifi^marft aud^ gefangene

junge §at)fifche lebenbig in ben großen ^ufen fdiroimmenb,

ju SSerfauf gebrad)t werben, unb „^a^braten" ober ein

„marinirter ."pat)" feinen ftef)enben ^la| auf ben Spcife;

!arten befjauptet. 2ßie wenig finb überf)aupt nod^ bie vitUn

^robuftc, welche ba§ 2Jleer in feiner unermeßlichen 5tiefe

birgt, für bie 3Raf)rung ber SRenfc^en benü^t raorben, unb

H)a§ ließe fid) hierin nicht nod^ Me^ thun. 2)ie Ghi^efen,

bie überhaupt üiele Berichte bereiten, bie roir Europäer nodh

nid)t Eennen, fdiäten bie ^^toßen ber §at)fifche al» eine ht-

fonbere ©elüateffe, bie hoch befahlt wirb. Sei bem ©aft^

mahle, n?eld[)eg un§ einft ein vornehmer 2)Ianbarin in 2^ien=

fing gab, famen alg große S)elifateffen auch ,/'6ö9fifchfioßeri"r

welche äu einer befonberen fd^leimigen Suppe ober eigent^

lieh mehr Diagout jertod^t waren, auf bem Xi\d). 2öir

ijranjofen tonnten biefem ©ericht feinen befonberen ©efdimadf

abgewinnen, bie breitmäuligen, fdjweinaugigen Cihittefen

{d)nal5ten aber förmli^ üor innerem 33ehagen bei beren

©emiffe, unb ledEten bie Sippen mit ber 3wnge ab, um ja

leinen 2;ropfen biefe§ föftlidhen 5Uectar§ ungenoffen ju laffen.
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S)icfe §apfiicf)jIo^en joUen übrigeng ebenfo wie bie jogenanm

ten inbianiid^cn 35ogelne[ter , benen id) für meine ^erfon

ebenfalls deinen ©efd^mac! abgewinnen fann, eine befonberS

ftimulirenbc Sßirfung l^aben. 3Run, bie roirtlic^ edel^ajt

tooHüftigen (Et)inefen, bie {)ierin oft ärger roie bie Äaninc^em

bödfe [inb, mögen berglei(f)en Üteijmittel m^l bebürfen, um
^^)n crfd)(a[ften Sinne rcteber anjurei^en; loir fran3Öfi)d)en

Offiziere f)aben bie» glüd(id)er 2ßeife noc^ nid)t nöt{)ig unb

©Ott Slmor bleibt un§ aud) o{)nebem !f)olb unb gewogen.

©eraann nun bei biefem 2Raf)l in bem ^ort ©t. ^uan

be Uloa gar §apfifd)braten !eine§roeg§ ben Beifall von ung

Offiäieren §um großen Seibwefen un]ere§ 2öirt!)5, fo fpens

beten xoix bagegen befto ungetJieilteren SÖeifall einem ßoms

pot auö frif(^^en Slnanaffen
,
Orangen

,
5lgat)en unb noä)

einigen anberen S^ropenfrüditen, melc^eg er ebenfalls erfun*

ben l^atte. ^urd^ eine eigene c^emifc|e S9e{)anblung rer*

[tanb ber 3[Raior biefe grüdite ju fodien unb in 3uder ein=

gumadien, ba^ fie aud) nid)t ba§ 9}tinbe]te von \^)xm S)uft

unb i!)rem eigentf)ümUd)en Slroma verloren, '^a^n mar bie

2yiifd)ung biefer rerfdiiebenen ^^ruditforten von fü^ unb

fäuerlid; {)öd)]t gelungen unb ^eugte üon einem tiefen ©tus

bium unb 3at)I(ofen/ üorau^gegangenen S5erfucf)en. ^§ mar

in ber %^)at nid)t mijglid), etraag 3ortere§, S)uftenbere»,

ben ^)ö4)ften 2öo!)lgefd)mad in fid) x)ereinigenbe§ gu genie^

^en, a[§> bie§ gemifi^te ßompot. SBir brauten bem dx^n-

ber ein lautet ^uxxai) unb befretirten i!^m im @ei[te einen

Drben mit ^od^töffeln, ba er fid^ bie ß^renlegion fd)on

im feinblid)en ^euer bei ^ufjermann burc^ fein mufter^afteä
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S5enef)men al§ Satteriefommanbant emorben \)atU, Söarum

man übrigeng in unserer orbcngluftigen Qc'\t nicfit Drben

mit befonberen Attributen für eigenttjümüdje SSerbienfte ftif*

tet unb au§tt)eitt, üermag id) nid)t eingul'ctjen. ^n ^reu^en

unb einigen anbevn beutfdien ©taatcn tjert^eilte man fe^r

freigebig Orben mit jTOci getreujten ©cfinjertern für Offijiere,

meiere im geuer i^rc Sd)u(big{cit gett)an {)aben; warum

gibt man benn nidfit auc^ Orben mit groei getreusten ^^tin-

röhren für foI(i)e ©eneratftabsoffijiere ober Abjutanten !^o[)er

§erren, raetc^e fid^ ein ©efed^t fern üom 6d)u[fe au§ fieserer

3öeite mit aufaßen, ober Orben mit gtrei getreusten ©uppen;

tellern, bie boc^ nur im 6peifenbampfe fürftlii^er §oftafeln

ermorben merben, ober gmei gelreujte Diabenfebern an S)iplo-

maten, Äoc^löffel an Ober!)ofmei)ter, 3ierUd)e Slänserinnens

fü^e an 3:^eaterintenbanten, roeldtie it)r fallet gut in Orb--

uung l^alten, ^liftierfpri^en an ^abeärjte, bie i^ren ^)0^)^n

^Patienten in ben Sl'^obebäbern einige unnütze Dlat{)f(i)Iäge er^

t^eiten u. f. m. u. f. ro. märe in ber %i)at bod) gut,

toenn man jebem Orben burd) bie barunter l^ängenben %t'

tribute anfe^en fönnte, für metdie 5lrt non 3Serbien)ten er

benn eigentlid^ ert()ei(t fei, unb bieio mürbe üiel baju bei^

tragen, bie o{)nef)in immer me^r finlenbe Sld^tung t)or Or=

ben mieber einigermaßen ju er^ö^)en.

%oä) auf meld)e '!pf)antafien gerat^e ic^ f)ier bei ber

Sd)ilberung meinet S^inerg im ^^^ort ©t. ^mn be Uloa unb

mag mürben aüe (§ure beutfijen ^ammer{)erren imb unnü^en

§ofleute fagen, meldte je^t ungleich me^r mit allen mög*

liii^en bunten Orben gefdimüdt fmb, al§ einft ein ©eneral
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^riebridf)» be§ ©ro^en, ober ein 2)larfc^all 9^apoleon§ I. trug,

fobalb man an beren 3ei<^e^i foglei(j^ cr!ennen fönnte, für

rceldie Sappalien fie benn eigentliÄ erraorben finb. 3)enft

man bod^ ie|t Söunber, roa^ für $8erbien[te fo ein 2Rann

J)aben mu^, menn er roie ein ^tau{)a^n fo bunt mit allen

möglichen Säubern unb ©ternen unb ^reujen aufgepult,

ftolj im ®efüt)t feiner 2ßürbe, burd^ bie Sftei^en ber bemü-

tliig üor it)m fic^ neigenben Saquaicn f(i)reitet.

®er @el)ülfe unb vertraute Dtatf)geber unfereg gaftrono-

mifdjen 2Rajor§ bei allen feinen gel^eimen Jiü($enarbeiten —
benn feine ^üi^e mar mirllic^ fein d^emifd)c§ Saboratorium

— mar fein S3ebienter, ein alter ^trtillerift, ber fd^on bie

jmeite Kapitulation biente. Gr mar ein lebenbel SSeifptel,

mie munberbar bie 3^atur oft bie oerfdfiiebenften ^^alentc

unter raulier §ülle verbirgt. 2ll§ ^ierre üor ettoa einem

2)u^enb Saf)ren in feiner SBotlenjadte , mit lang l^erunter=

!)ängenben, ftruppigen, fd^merlicf) jemals von einem Kamm
berül^rten paaren auf feinen ^ol^fc^ul^en in bie Kafernc

trappte, mar er ein bretagnifdl)er S3auernburfcl)e fo rol^ unb

tölpeltiaft, mie nur je einer meinenben 2lngeficf)t§ fein S)orf

t)erlaffen mu^te, um „pour la gloire et l'honneur de

l'armee francaise" ju fed^ten unb nötl^igenfallä aud^ ju

fterben, vorläufig aber menigften§ ju eyerciren unb Soften

gu ftef)en. fßon ber eblen Kod^funft üerftanb er fo menig,

al§ id^ tjon ber 6an§critfprad^e, unb au^er 6d^lappermild^

unb ©rü^e f)atte er f(^raerlid^ jemals anbere Speifen ges

feigen. 3Bar e§ nun 3wfall ober befonbere ?yügung be§ ©e^

fd)ide§, ba^ ^ierre mit al§ ®el)ülfe in ber HJlenagelüd^e ber
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Äompagnie lomtnanbirt tüurbe, um bort bei bcn niebrigi'tcn

Md)eubicn[ten §ülfe leiften. 2)er fdiarfe Wid beg Haupt-

mannes, raeldjer ber ^ompagnieM;e [tet§ eine be[onbere

5lufmert[am!eit luibmete, erfanntc fjier balb, ba^ ^ierre

ganj bejonbere ®e[djict(id}feitcn für biegen S^Jeig beS S)ien''

[te§ entfaltete, unb ba^ e§ roal^rfdjcinlid) Ieirf)ter gelingen

würbe, einen guten Äod) al§> einen tüd;tigen SlrtiUeriften,

rooju er nur geringe Einlagen befa^, au§ ifim ju bilben.

^iefeg entfd)ieben auSgefprodiene culinarif(^e 3^a{ent erraedte

nun foglei(^ ba§ 2Ritgefü^l be§ Iapitaine§ , er befc^lo^,

e§ auf alle Sßeife noc^ mel)r au^äubilben, unb nal)m ^ierre

ba^er ju feinem 33ebienten an, wobei freilid^ ber S)ienft in

ber Md^e feinet .gerren feine §auptbefd)äftigung, ober ridj-

tiger n)of)t feine einzige 2;f)ätig!cit bilbete. Unter ber fpe^

gießen Seitung eine§ foldjen 3Jleifter§, raie ber ^apitain

war, t)ert)ollfommneten fic^ bie (5)efd;idlid)feiten ^ierreS in

ber Äüdjc ungemein fd;nell, unb fc^on bei ber ^Belagerung

oon 6ebaftopol galt er al.§ einer ber gefd)idteften ^öd)^ in

unferem gangen £ager. Selbft au§ ben gelieferten ^atio^

nen raupte er erträgliije HJial^lgeiten gu bereiten, unb bie

33eefflcal§, meldte er au§ ben Senben ber cor junger unb

Ueberanftrengung geftürgten $ferbe verfertigte, waren un^

gleid) beffer, aU iä) foldie jemals in ben fogenannten Qo-

tel§ erften [Range§ in ben 33abftäbten üon 9Jlittelbeutfd)lanb

gegeffen ^abe. 2öie fel^r l)aben fid^ feitbem feine ^d{)igfeiten

noc^ t)crt)ollfommt, moju aud) mol)l ein längerer Slufent^alt

in ^fiom unb befonber§ in $ari§, biefer §od)fd)ule ber ci^

mlifirten europäifd^en ^odjfunft, mo fein §err gwei ^af)re

Sßidebc. 3lu8 t>em Sagebui^ eine« ftauj. Offtjictg. 6
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in ®arni[on lag, viel beigetragen ^aben mod^te. %ex Mn^

von ^icrre a(§ fc{)r gefd)i(fter f-of) t)atte [ic^ inän}i[d)en aU=

mäl^(id) jd)on in immer weitem Greifen verbreitet. 35ei

einem ^rü^ftüd, roeldK^ ber Äaifer einft bei her 2trtillerie

in SSincenneö ein5une{)men geru{)te, ^at ^ierre bie (5^re ge;

5abt, bie S3eeffteat§, n)e(d)e überhaupt feine §aupt]pecialität

waren, ju Köpfen unb ju braten. 2)er Äaifer {)at fic^ auf

ba§ 2leu^erfte befriebigt barüber geäußert unb ^jemeint, felbft

im Sonboner Älubll^aufe l^abe er folcfie garte 3Beef|teaf§ nie;

mal§ gegeffen, obgleid^ bieg fonft eigentUd^ bie einzige Speife

fei, ujelc^e bie englifd()en Äöc£)e bereiten üerftet)en, ^icrre

üor fidj bmmen laffen, if)m einige lobenbe SBorte gefagt

unb it)n fpäter, ba er bie ^nna^me jebeg ©elbgefd^enfeg

^rtnädig t)ern)eigerte, mit einer Ijübfd^en golbenen U^r

belol)nt, von nun an njar fein diu^m üollenbet. 2)er

ruffifd)e ©efanbte TOoUte if)n mit einem ©ehalte, meld^er un-

gleid^ l)öt)cr mar, a\§> ber einel franjöfifc^en Oberften

al^ Clicf de Cuisine engagiren, unb ber SSaron S^totl^fc^ilb

ober ber „grause 33aron", mie i^n bie^uben lurgroeg nen=

nen, bot i()m nod) mef)r. Wit eblem ©tolge üerfdimä'^te

aber ^icrre beibe Anträge, benn in ber Erinnerung an ben

^rim^i^-elbäug töoUtc er einem 9iuffen nid^t foc|en, unb

ebenfo menig al-^ glaubiger brctagnifd^er £att)oli! in bie

2)ienfte eine§ l^uben treten, unb nienn biefer aud^ jetjumal

ein ^Baron mar. %n<i) anbere, fe^r t)ortE)ei(l)afte 5^ienftan=

erbietungen, bie il)m gemadit mürben, fdjfug er be^arrlid^

au§. Gr legte md)t allzuviel SBertI) auf ©elb unb wollte

unter teinen Uiiiftänbeu jcincn .§errn t)erlaffcu, Denn er
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meinte, ba§ 33ergnÜ9en, mit biefem oereint in ber Md)e

|u arbeiten, gufammen am «^euerl^erb [teilen unb gemeim

fame 33er[u(i)e über bie Zubereitung einer neuen Sauce ju

mad^en, ober, mit ber Setunbenul^r in ber §anb, ju be=

redjnen, mie tjiele 6e!unbcn unb bei mie oiel @rab §i|e

ein SSeetl'tcad ober eine ^oularbe braten müffc, um ben

grö^tmöglid^en ©rab üon ^oüfommen^eit ju erreitiien, fei

3U gro^, 3^Iiemanb tjerfte^c aud^ fo, wie fein §err, 5U effen,

unb ben ßlirgeij feinet ^0(J)e§ ju ermeden. Sßenn ein Äo($

aber nid^t roiffe, ba^ feine 5lunft aud) gel^örig gcroürbigt werbe,

fo muffe fein (Sifer c«Umät)lidf) erfalten unb er fc nad^ unb

nadf) in feinem '^ad)c jurüdfge^en. So blieb $ierrc nad^

roie cor einfacher S3ebienter eine^ HJlajor^, trug ben Slnjug

cine§ Slrtiüerieoffijiergbcbienten, unb mar feinem §errn aud^

je^t m(ü) St. ^uan be U(oa gefolgt, mie er i^n benn aud^

nad^ Sibirien ober jebem anberen Orte begleitet {)aben

toürbe, roenn biefen ber 5)ienft baf)in fül^rte. 2Ran fielet,

t§> gibt aud) in unferer tleinlidfien ^je^tjeit nod^ n)al)rf)aft

großartige (i^araftere, wenn fie aud^ nur eine meißc

^üd)enmü^e auf bem l^opfe unb eine ^ü(^enfcf)ürge um ben

£eib gebunben i^aben.

2}aß mir nad^ eingenommenem S)iner $ierrc vot un0

lommen ließen unb il)n mit Sobfprüd^en über feine ©efdf)idE=

lidjfeit überf)duften, t)erftel)t fic^ t)on felbft. 3n3ar fal^ man

auf feinem breiten, rotten ©efid^te bie ?^reube beg befrie;

bigten GlirgeijeS erglänzen, aber in fanfter 33efc^eibenf)eit

lel^nte er alte SSerbienfte ab imb maß foldfie feinem $errn

unb 3Jleifter pi, gegen beffen unerreid^bare^ 2;alent in ber
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^(i)!un[t et nur nod) ein fd^roacJEier Stümper [ei. 5öir ixan-

!en mit i^m nun no^ einige ©läfer au§> einer ganj vox--

tref[(id)en 2lnana3boit)le , in beren BuIt^n^n^^ny^^unO i^er

2Jlaior ebenfalls ein 3Jlci[ter mar, unb [tiefen babei auf ben

2öun[(^) an, ba^ er im SSerein mit feinem §errn feine ^06)'

fünft in nod) recfit oieten burcf) un§ eroberten Stäbten in

ben oerfd)iebenften 2öeltt{)ei(en geigen möge.

Unfer äl^ajor, beffen ßitelteit etn)a§ gefränft war, ba^

fein 58crfu(J^, fd)madlf)aften §at)fifd)braten ju liefern, mi^s

langen, rooUtc gerne einen neuen berartigen ^ifd) fangen,

um weitere Gjperimente bamit anjufteüen, unb lub un§ ein,

ii)n am 9Rad)mittag auf ben §at)fifd)fang ju begleiten. 60
ein (^ang bot jebenfallS ein neue§ unb aufregenbe§ Sd)auj

fpier bar, unb ba bieg trefflid^e ©etränf in ber Sorole un^

fere SebenSgeifter au^erbem nod) befonber§ aufgeregt ^tte,

fo na'^men wir biefen S5orfd)lag mit 35ergnügen an. ß§

warb nun eine gro^e 33ar!e auggerüftet unb mit 8 meyi^

fanifd)en D^luberern bemannt. 2tu^erbem natimen mir fünf

franjöfifd^e Offijiere unb brei Slrtilleriften barin ^tat^.

Steuermann unb Seiter bei ^ifd)fange§ biente ein alter

mefifanifd^er 5ifd)er. S)er SJlann mu^te fc^on ein fel^r

l^ol^ei 2llter erreii^t liaben, benn fein braun gebrannte^ ©e^

fid;t fall gan§ tierroittert au§, unb ber lang lierunter fiän^

genbe S5art, roie aud^ bie langen öauptf)aare, geigten fd^on

eine faft fd)neen)eife ?^arbe, er l)atte aber tro^bem no(§

gro^e ^raft unb ©en)anbtl)eit ber ©lieber. 2ll§ 5^öber für

ben §ap warb ein 15—20 ^funb miegenbeg 6pedftüd mit-

genommen, in roelc^eg ber Stngel^aden geftedt n)urbe. S)ie-'
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[er 2ln9el|)acfen {)atte boppe(te Söibcr^adten, voax an 2 ^u^

lang unb aul felir ftaden, fa[t 2 Ringer bicfen 6ta!)l[tam

gen gefdjmiebet. 5)ic erften 6—8 ^u^ bc§ 2;auc§, an bem

er be^eftigt roat, lüurbeu mit einer Klette bic^t umroicfelt,

bamit bie fd;arfen 3ä{)ne bes §apfifcf)eg fie nidtit burdibeif^en

fonnten; ber S^left bc§ ^aue«, uio!)l an 50—60 ^ufj lang,

roar an§> ben ^ai}tn j>'a[ern ber 2(gat)e gcbrel)t.

^n ber Ijeiterften Stimmung ruberten mir nun na(§

einer ungcfäfjr 2 ©eemeilen entfernten ©anbbarre, mo [id^

nad) ber 35er[id)erung be§ alten ©teuevmanng bie §at)fi|'d)e

tJoräug^meife gerne üerfammeln follten. S)ort angetommen,

mürbe ber It'öber in ba§ 8— 10 tiefe 2Reer gemorfen,

unb bann rao^l an 30—40 l)inter bem langfam trei^

benben 53oot l^ergefdjleppt. Ungefätjr eine l)al6c ©tunbe

mod)ten mir mo^l gcmartet l)a6en, mobei un§ ber alte ^ifi^er

möglid)[te ©tille gebot, al§ biefer mit ber gejpannte[ten ^uf=

mertfamtett unabläffig ba§ Tim beobadjtet l^atte, plö^lid)

ben Slrm aufliob imb bann mit ber §anb nad) einer roo^l

an 20 ^^u^ von un§ entfernten Stelle l)inbeiitete. ©ogleid^

rid)teten fid) alle unfere 33lide bal^in unb balb erfannten

mir, lüie ein großer §ar)fifd) in ber 3;iefe üon einigen ?^u|

baljin fdimamm. Ungemein aufregenbe Slugenblide, äl^n--

liö) mie ic^ fie früher mot)l auf einer Söroenjagb in ben

93ergen beg Sitlasgebirgeg erlebt Ijatte, folgten je|t. $tö|=

lid) roarf fid) ber §at)fifc^ auf ben 9^üden, fo ba^ mir feine

mei^e 33aud)t)aut l^ell fd;tmmern fef)en fonnten, ebenfo, mie

bieg bamalg bei bem S'obe be§ unglüdlid)cn 6l)affeurö ge^

fd)e]^en mar, unb gleid) barauf geigte ein ftatfer 3flud an
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bcm Zaut, ba^ er ben Mbet rerfd^lungen \)aht, ben ^adm
im 3taci^en fü!)Ie unb nun rücfraärtä jiiet)en wolle. Unroitl*

fürlid) brad;en rair Stile je|t in ein lauteg ^ubelgejd^rei aul.

S)ag 2;au lief um eine in ber S3arfe angebrachte 3Binbe,

imb mir Offiziere faxten nun fogleicf) mit voller ^raft in

bie 6pillen unb begannen aufgurainben, n)äl)renb bie meyis

!ani)d;en S^iuberer il)re Sauber auf einer 6eite in ba§ SJleer

«inftemmten, um bie leichte 93arfe beffer im ©leic^gemid^t

Jialten -^u fönnen. 3Jlit großer ^raft gerrte unb ri^ ber

§ar)fijd) aber an bem Zau, unb obgleid) mir 6 2Rann an

ber Sßinbe breliten, fo mußten mir bod) alle unfere strafte

anfpannen, um i!f)n nä^er an un§ ficrangusie'^en. Gnblid^

l)atten mir ba§ müt^enb mit bem 6d;man3e um fid^ fi^la^

genbe Xf)ier bid;t am Staube ber 33arfe, je^t aber begann

bie §auptfd)mierigfeit, e^ au§ bem Söaffer f)erau§ unb an

SBorb be§ ©c^iffeg gu jiefien. 2Bir mußten babei fe^r be--

]^utfam üerfal)ren unb burften nid)t gu fe'^r auf bie eine

<Seite treten, bamit bie leicljte S3arfe ni6)i gule^t nod^ um«

fd^lage. 3?lit ber größten 2lnftrengung gelang eä un^, ben

Äopf be§ i^ifd)e§ ^eraufjuminben. (I§ mar ein furchtbarer

blid, ben bag geigte. S)ie ftarfen SBiber^aden ber

Slngel waren if)m tief in bie Siemen gebrungen, h^^tten

beim .^eranjiehen ba§ ^^leifi^ jerriffen, unb fa^en je^t ^i^^

ter ben ^nod^en ber ^innbaden feft. 33lut unb ©d^aum

tropfte überall herunter, unb babei glühten bie Slugen be§

gefangenen {^ifd^e§ uor 2Buth unb ©d^merg. 2Bieberf)olt

fd^nappte er mit bem Sflad^en um fid^, fo meit i^m ber

Slngel^aden bieg geftattetc, unb man tonnte bie Äraft feine«
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®cbijfc§ \o te6)t erfenncn, bcnn ein bietet JHuber, roeld^eg

ein 2trtiUeri)t if)m ätütfd^en bie 3öt)ne \)it\t, warb im %vl'

genblic! jermalmt, aU fei e§ nur ein fdjwac^ev 6tro^()aIm.

Um ba^ 2{)ier burc^ ^(utöerluj't mct)r gu fc^roäd;en unb fo

feinen 2öiber[tanb breiten, ftie^ iJim ber alte meyifanifc^e

%i^d)cx je^t n)iebcrf)olt mit einer langen Sanje, an beren

<Sdjaft ein fdjarjc» 2)Zefier befe[tigt luar, in ben ^opf unb

be)onber§ in bie Slugen. 2)er ^a^ gudte bei bie]en ©tö^en

fo gewaltig gufammen unb mad^te ]o !rampf()atte SSeroes

gungen, ba^ id) mirfüd; mitunter tür(^tete, er mürbe ba^

burd) unfere 33arfe umreijien. "^amit nid)t bag Sau ber

Slngei rei^e ober ber $aden 5erbrcd)e, mar bem gefangenen

2;^iere injmifdjen no($ eine Sd)linge ron einem biden Zau

um ben ilopf geroorfen unb bann an iinferem ©d)iffe bes

feftigt morben, fo ba^ er nun boppett feft fa^ unb nic|t

me'^r entmifdjen fonnte. Ueber eine ^(be ©tunbe bauerte

biefer .^ampf jebod^ nod^ fort, bann f)atte fic^ ber ^ifd; burc^

bie Dielen 6tö^e im ^opfe fo verblutet unb mar fo matt

geworben, ba^ mir it)n enblid) mit oteler SiJlül^e t)oflenb§

aufroinben unb an Söorb befommen tonnten. (5r J)atte eine

Sänge non minbefteng 10 ^u^. 6d}on am S3orb fd^fug er

mit bem ©d^man^e nod) fo fräftig um fid^, ba^ ein Offizier

üon ung, ber fic^ nid)t in 2ld)t na{)m, faft baburd; getroffen

unb üerle^t roorben märe. 5)er alte SHeyitaner fprang aber

fi^nell f)erbei, §ieb il)m mit einem fdiarfen Gnterbeil in

einigen 6d^lägen ben Sc^man^ ab, unb jerfpaltete i^m bann

auc^ ben ^opf. So gewaltig mar übrigen^ bie Seben§fraft

in biefem §apfifc^, ba^ ba^ abgeliauene ©^manjftüd no^
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judte, unb aud) bie ^liefern beö £opfe^ nod^ einigemal px--

fammenfdjuappten. ^er ganje ^ang unb ^ampf liatte im

^roi)d)en fo (ange gebauert, bafe fd)on bie Sonne im Unter*

gelten begriffen raar, al§ rcir bie §cimfa()rt enbüd) antraten,

ß§ lüar ein munberüoUer Slbenb, unb ujie mit purpurnem

©lanje überjogen, jd)immerte im 2ßieber]d)ein be§ üon bet

6onne gefärbten 3lbenbl)immel§ bie fpiegelglatte ^-läd^e be§

3Jlcere§. Söir maren jroar von bem ^ampf mit bem §ar)-

fifd^, ber ein gro^e§ ausgcmadjjenes 2;^ier von ber angc=

gebenen Sänge mar, arg mit $8lut, 6d)aum unb Seemaffer

bejdjinu^t , unb aud) von ber ungeraof)nten \)axim ^xhtxi

an ber Sßinbe etroa§ mitgenommen, allein tro^bem in ber

beften Saune. S)ie Spannung beg Kampfes mit bem mäd^=

tigen Sf)icr f)atte un^ aufgeregt unb fo fangen unb laditen

mir fo laut unb trieben fold; luftigem ^offenfpiel, ai§> mären

mir eine ©efellfdiaft au§ bem ^nftitut in bie Serien ent-

laffener Sdjulfnaben unb nidjt ernfte äJlänner, bie größten:

tfieil^ fd)on bie Gpaulert» franjöfifdjer Stabx^offijiere auf ben

Sd)ultern trugen. 2;er bide SJlajor betrachtete injroifd^en

fd)on mit ben prüfenben ^liden be» ^od)fünftler» bie faft

nod) judeuben Stüde be§ §a^fifd)e§ unb vertiefte fid^ in

ernfte ©rübeleien, auf meldte SBeife er foId)e burdf) SSeijen,

Klopfen, püantc Saucen unb roa§ mei^ id) nod) für anber*

meitige 2)^ittel, am beften in mol)(fd)medenbe ©ericfite »er-

manbeht !önne. Ob feine 53eftrebungen biesmal von einem

günftigeren (Erfolg al§ ba§ erftemal belol)nt mürben, oer*

mag \ä) n\6)t ju fagen, ba ic^ meinen joüialen, biden

i^eunb feitbem nodf) nid)t roieber gefel)en {)abe.
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2)er 3Jlonb roar bereite \d)on im 2lufße{)en begriffen, ai^

roh im ^^-ort St. ^mn be U(oa tnicber anlangten, ^ie

ga{)rt unb ber i^ampf t)atten unfern Stppctit geroedt unb

fo üerf^mä^ten toir benn ein faltet 6ouper unb eine aber*

malige ^^üUung bcr 2inana§carbinaIborale feine^mcgg.

ber iieitcrften, iibermütt)tgften Stimmung von ber 2öelt,

fdfiroangen mir un§ micbcr in bie Sättet unferer fleinen

mutl)igcn §cngfte, gcrabe al§ bie mitternädjtüd^e Stunbe

(d)lug, um ben S^ludritt md) 3Sera-'6ruä anzutreten. S)er

2ßeg follte jmar burd^ f)crumftrold)cnbe§ 9f?aubgefinbel lf)äufig

unfic[)er gemad)t rcerbcn, bod) mag fümmerte un§ bieg. 2ßir

maren üier frangöfifdie Offiziere, alte gut beritten unb mit

fdjarfen Säbeln unb gelabcncn Geläufigen 9fiet)obern mo^-

bemaffnet, unb ebenfaUg gut berittene unb bcmaffncte, vith

fad^ erprobte Spalji» begleiteten un§ alg Crbonnanjen unb

fo \)ättm etmaige Dtäuber fdjon einen fel^r blutigen (Empfang

bei un§ finben follen. ^a^n mar bie 3Rad^t föftlid), meber

ju talt nod) ju marm unb ber 9Jlonb beleud)tete mit feinem

milben Sidjte bie ganje 2anbfd)aft fo flar, bafs man alle

©egenftänbe beutlid; erfenncn fonnte. So liej3on mir benn

mit fröt)lici^em ^erjen unfere groar fleinen, aber feurigen

dio\\c tüd)tig fortgaloppiren unb freuten ung be§ uergnügt

Derlebten ^ags, ber föftlidjen 3Rad)t unb beg luftigen 9iitteg,

o^ine im DJtinbeften nur an eine ©efal)r gu beuten. Ol^ne

weitere 5ibentcuer irgenb einer 2lrt, langten mir benn and)

in 33era-(5ru3 an unb ein langer Sd)laf ftär!te mid^ von

ben Strapa5en beg legten 2;age§.

3mei Sage fpäter maren alle meine Sad^en unb ^ßapiere



90

)o »reit georbnet, ba^ \6) nad) Orijaba jur Ueberna^me

meine§ S3atatllon§ abreifen fonnte. ^c^ tenne ba§ ©efü^t

nid)t, n)eld)e§ ber ©ol^n empfinben mu^, ber na^ langjdl^s

riger ^ilbroejen'^eit guerft lieber bie ©d)raeUe be§ 35ater^au[eä

betritt, um an ber 2Rutter 33ru[t üon ben ^rrfa!)rten beS

Sebent augjuruJien, feine liebliche S3raut umarmte mid^ jej

mal§ mit {)oIbem SSerlangen unb brüctte im innigen Äu^

tl^re rofigen Sippen auf bie meinen, feine treue üielerprobte

@attin lispelte mir t)erf(f)ämt ba§ fro!)e ©eftänbni^ jemals

in ba§ Of)r, roie fie fü{)(te ba§ ^fanb unferer Siebe unter

if)rem ^erjen gu tragen, unb niemals ftrecfte ein gartet Hinb^

lein bie fleinen §änb(^en nacf) mir, bem f)eimfef)renDen 35ater,

üerlangenb au§; furj alle ^reuben unb aUe§ xüa^

Familienleben unb ^amilienbanbe einem SRenjdjen geroäl^rcn

fönnen, blieb mir, bem jung üermaiften, in ber ^^-rembe er*

jogenen unb bann com 18. ^af)xt unauf^örlid^ in %xanti

reic^§ ilrieg§lagern er[tarften 2Renf(i)en ein oötlig unbefann;

te§ ©efüf)!. greubiger fann aber niemals eine§ 9Jlanne§

©eele burd) alle bieje ©cenen bemegt werben, l^öfier fann

fein §er3 im inneren @lücf nid)t fd^lagen, al§ ic^ in jener

6tunbe empfanb, ba id^ nun meinem alten t^ieuren SBatail^

Ion al§ beffen ^ommanbant rorgeftellt rourbe unb ber laute

Siubel ber 6oIbaten miä) begrüßte, ^i^^ölf ^a^re ^atte

in beffen 9fleit)en gebient, üier algerifd;e, gmei orientalifd^e

unb einen italienifd^en ^elbjug mit ii^m burc^foc^ten, aU

eg Gnbe 1859 mit fernerem ^ex^en oerlie^, bi^ ic^ je^t

roieber beffen ^ommanbant geworben mar. Unb nun gar

meine alte liebe Äompagnie, bie ic^ al^ ^apitain in ber
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2llma[d)tac^t §ucr[t in ba§ ^eucr gefül^rt unb bann bei

SDlagenta glorreid^en 3(nßebenten§, [o üiele 6icge§tropl^äcn

mit i^r erobert t)atte! war ein freubigeg ^Biebers

fet)en unb fn[t roaren mir bie 3;^ränen üor innerer ^RÜ^'

rung in bie 5lugcn getreten, dg \6) bie alten lieben Äeric

mit i^rcn braungebrannten, üerroetterten ©efid^tern roiebcr

feigen unb 5)u^enben von i^nen il)re fräftigen ,pänbe fc^üt^

teln fonnte. 2)od^ ein meinenber 3uat)en-'Äommanbant, fa=

crifti! iol^ Sdjaufpiel ift bocf) m\)l nod^ niemals bageroefen.

Sc^ glaube bie tollen Kerle l)ätten mir in baä ©efic^t ge--

lad^t unb ber fdölec^ten Söi^e auf meine Soften mären am
Slbenb jalillofe gcmefen, roenn fie eine Z^)xänt in meinem

2luge cntbedften. 60 madjte iä) benn ein xt^t luftige^ ©efid^t

unb l^ielt il)nen eine hirje, fernige, von jebem überfc^roeng^

liefen ^^rafentt)um ferne 9iebe. S©a§ mic^ befonberg aucö

erfreute, mar bie aufridjtige ^^reube, mit ber mid^ nament^

lid) bie alten Solbaten meiner frül)eren Kompagnie je^t

mieber begrüßten. 3><$ ^(^^ x^ntn ftet§ ein ftrenger Offizier

geroefen, ber bie ^anbe ber 2)i§ciplin mit fefter §anb

!)ielt, jebeg 2>ergel)en bagegen unerbittlii^ ftrafte unb nie^

malg eine gegebene ©träfe mieber erlief, unb boc^ mar i^rc

i^reube, mid^ je|t an ber 6pi^e bc§ 35ataillong ju fe^en,

ebenfo gro| mie aufri^tig, obgleid) fie fc^on im SSorauä ba=

von überzeugt fein fonnten, ba^ ic^ eine f($arfe Sllann^jud^t

galten unb gel)örig ftrafen mürbe, mcnn bie§ nun einmal

nött)ig mar. ^n biefer 6tunbe ber Uebernal^me beg 93atails

long, gelobte ic^ mir ober auf§ ^eue, 3^ag unb ^ad^t für

bag 2Bo^|l meiner Untergebenen ju forgen, nid^t^ ju üer*
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fäumen roae i()neu itir Seben angenef)m machen tonnte, fo

loeit ber S)ien|'t bie§ geftattete, unb in ben crften Stunbcn

ht§> Kampfes ftet§ ber Grfte an ifirer 6pi^e gu fein, roenn

e§ galt ben 9M}m unb bic ßf)re ber jrangöfifdien älrmee

5U er{)öl)en unb für bie 2Rad)t unfere§ ^aiferS 5RapoIcon,

bem id) ben 35efef)( über bic§ fdjöne 33ataiüon t)erbantte,

big jum leisten ,§aud) be§ Sebcn» ju fämpfen. Äein anberer

©tanb ber SBelt üermag bod) bag ftol§e ©efü{)l ber Stan--

be§el)re unb ber feften ^amerabfdiaft in bem ©rabe ju bt-

löirfen, als ber Solbatenftanb, ^umal raenn man ba^ ©lüd

E)at einer größeren, rut)mge!rönten 5(rmee angef)ören

bürfen. Q§> mag redjt fc^ön fein al§ ein berülimter 331a(er

ober 6ci^riftfteüer ober (£omponift ju leben unb feinen D^u^m

täglid; burd) bic trompeten ber 3ßit«n9^J^ augpofaunen ju

pren; anä) ein 5)iplomat Ijat mandie ^öor^üge unb bie

@unft ber eleganten 3öeltbamen in ben üornef)men 6alon§

oon (Europa roenbet x)or5ugen)eife gerne biefen gefdinie;

gelten unb parfümirtcn ©eden oon ber S)iplomatie ju. So

ein reid^er ^arifer 33örfenmann, ber fid) nur mit Gouponä-

abfd)neiben befdjäftigt unb bcffen @elb if)m bie S^eije ber

fdjönften Xanjerinnen, ©ängerinnen unb aller übrigen 3)iobes

bamen unferer §auptftabt leidjt genug erfaufen fann, füf)rt

aud) ein 2^ afein, loag nid)t gu ben fd;led)teften auf biefer

ßrbenmelt gc()ört. S^od) wie lä^t fid) bieg alleg mit bem

Solbatenftanb , roenn man mit üoller £uft i^m angefjört,

oergleidjen! ^^ürroa^r all icf) je^t in Drijaba mein neue!

^Bataillon überna{)m unb fo bie ftoljen 9^eil)en biefer laug;

bärtigen, triegerifdien ©eftalten, roeld)e idf) fortan befehligen
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foüte, über|d)aute, ba t)ättc \d) ja tüat)rnc^ nidjt mit einem

S)ucbe ©rammont, bem S3otfcf)aftev un[ere§ ^tai^ers; am Söiencr

§oye, ober einem 9'iot!)fiJ)ilb ober gar einer tün[tleri[d^en ober

literarifdjen 3Rotabi(ität getaufd)t.

3Son ben Solbaten meiner frül^eren Kompagnie fannte

id) ungefähr nod) bie §älfte perfönUc^, bie anberen maren

feit bem §erb[t 1859 neu eingetreten, ©an^ alte algcri^c

^Irieger mod^ten unter ber SiJtannfdiaft n)of)l noc^ ein 2)u^enb

bepnblic^ fein, bod) roaren unter ben Corporate unb 6ergent§

faft alte fdpn über 10 ^a'^re, einzelne aud) n)ol)l fd)on

15—20, ja einige noc^ länger, im actiüen S)ien[t. Sold)e

3uar>en, bie noä) in ber J^rim mitgefo(i^ten liatten, befanben

fic^ in bicfer Kompagnie an 32, im ganjen 33ataillon aber

214 2Rann. ©onft wax bie ßrgänjung gut unb mir ^tten

mele treffli(^e Solbaten au§ anberen ^^elbregimentern, bie

fx^ freimillig für eine gmeite ^Kapitulation bei un§ Jiatten

anwerben laffen, crbalten. Sludi manche Saüoriarben, bie

früfjer bereite im farbinifcä^en öeere gebient Ratten, roaren

im ßorpg. @§ waren grö^tentl)eil§ ftreng biSciplinirte, för^

perlid^ fe'^r abgeprtete 6olbaten, beren Slusbauer unb @e--

manbtl)eit im 35ergfteigen m§> mieberliolt trefflidje ^ienfte

leifteten.

2lm Slbenb meiner Uebernaf)me be§ 58ataillon§, lie^ iä)

bie 3}iufif fpielen unb gab ben 6olbaten ein fleineg ^eft.

mürben einige gro^e ?^affer mit 6l)ingueritto, fo {)ei^t

ber in SOZcyifo gebrannte leidite 33rantn)ein, an ben fid^

unfere Solbaten fel)r balb gemöfjnt ^ben, geleert unb alle

maren fröl)lid^ unb guter 5)inge. ©in alter 3uat)e, wegen
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feines langen fud^Srotl^en 33arte§, ber il^m big l^olb auf bie

S3ru[t herunter l^ing, §enri le Gapujin genannt, |ielt babei

eine {)öd)ft fomifd)e 9Rebe unb brad^te fd)lie^Ud) meine @c=

funb!)eit unb einige l^unbert ^el^len ftimmten jubetnb in bie;

fcn diu] mit ein. tiefer ,^enri k ßapujin ift ein Driginal,

wie man eS nur in unferem 6orp§ finben fann. 5Bo er

geboren ift unb rocr feine SD^iutter mar, rcei^ meber er nod^

übcrljaupt m\)l 5Riemanb auf biefer Grbe, benn n)a^rfd§eirt=

lid^ brachte irgenb eine fa^renbe 2anbftrei(f)erin i^n irgenb

einmal l)inter einer §edte gur SBelt. Gbenfo roei^ er nic^t,

ob er jemals getauft rourbe, roaS fdfiroerlid) gcfc^al^, roie alt

er ift, melcfier 3Retigion er angel^ört unb xoa§> für einen

gamiliennamen er eigentlich befi^t. ©eine frül)eften

innerungen fmb, ba^ er als ^^nge bei einem Särenfül^rer

bii 2Belt burdijog unb mit bem Slffen unb i^ameel gufammen

in ben Ställen fd^lafen mu^te. §atte fein §err gufällig

feinen Slffen, fo raurbe er in beffen rotl)e ^ade geftedlt unb

mu^te ftatt feiner Zürgelbäume fi^lagen unb auf bem ^ameel

{)oden, erhielt aber jum Sol)n für alle biefe j^äliigfeiten

me^r 6d^läge unb kniffe unb ^üffe als (Sffen. 2ln <Bö)\xU

unb 9teligionSunterricf)t irgenb einer 2lrt mar bei biefer

]^erumt)agabunbirenben £ebenSmeife natürlid^ ni^t ju benfen.

SllS er allmäl)lic| größer rourbe, aoancirte er jum Saja^o

unb STrommelfdiläger einer tleinen ©eiltänjerbanbe , fanb

aber aucf) l^ierbei gerabe fein fonberlid^ angenel)meS Seben.

S)a fid^ einft biefe S3anbe auS -iDlangel an ©ubfiftengmitteln

aufgelöft l)atte, cntfc^lo^ fiii) §enri furg, fein Seben fortan

bem 5Rul)me ber frangöfifclien j^al)ne ju wibmen unb lie^
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ftd^ alB 3^amBour für bie e^^^n^^^^^^Ö^on in Sllgcrien an-

roerben. (Einige ^a\)xt trommelte er ben Segionairen mit

unermübetem 6ifer ben 9iatap[an unb anbere 2Jlärfd)e cor,

ham mt^xic [ic^ [ein ©i^rgei^ unb er üertau[d)te bie Xrom--

mclfdjlegel mit ber 9Jlu§tete. S3ei feiner jroeiten Äapitula^

tion trat er 1844 bei ben 3wciüen ein unb mar balb einer

ber oerrocgcnften Solbaten unfere^ (^orp§. 2Ba§ 2Jlut^,

©eroanbt^eit unb Kaltbtütigfeit anbelangt, l^ätte er in ber

3;^at üerbient fc^on ©eneral ju fein, feiner gänjiidien Um
!enntni^ im Sefen unb Scf)reiben unb bann leiber eine§

§ange^ jur 3;run!enf)eit wegen, fonnte er aber nid)t einmal

gum Korporal beförbert raerben. id^ 1853 bie Äom=

pagnie er{)ielt, mar bie 6traf(ifte von §enri roegen SrunEen;

l^citöfdllen unb jafiUofen ^i^ciptinaroergel^en fo üoU, ba^ er

cigentUd^ fcfion jur 2)i^ciplinarfompagnie abgegeben werben

joUte. 3Rur bie roirtlid) glänjenbe 2;apfer!eit, bie er raieber^

})olt im ©efed^t gezeigt unb ber Umftanb, ba^ er einft einen

t)ern)unbeten Offijier mit ©efa^r feinet Sebent au§ einem

Raufen von Äabr)ten I)eraueget)auen unb bann auf feinem

SRüden ftunbenroeit fortgetragen t)atte, rettete \[)n nod) immer

tjor biefem, in nieler $infid)t nur ju roo^l uerbienten 6c^i6

fal. 2lug S)anfbar!eit tiierfür unb um ifin wo mögücJ) nod^

ju beffern, l^atte unfer bamaliger Oberft il^m auc^ geftattet,

eine sraeite ^Kapitulation in imferem S^egimente angune^men,

obgteid^ ber ^ataiüon^fommanbant eigentlid^ bagegen ges

roefen roar.

roir ben 93efe^l nad^ bem Orient un^ cinjufd^iffen

in Oran erhielten, fa^ §enri rocgen üerfd^iebener bummen
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6trcid)e einmal roieber im 2lrvc]'t, in bem er überl^aupt

über bie .§äl|te feiner 2)ienft3eit gubringen mu|te. Qi^Ö

ju i^m unb tünbigte i^m an, ba^ id) il)n nidjt mitne'^men,

fonbern jum ^epot abgeben mürbe, ba ein fold) unüerbejferi

lieber Xrunfenbolb mie er ber 5lompagnie nur jur 6(^anbe

gereidic unb im ^elbe anä) nid)t ben minbeften 5Ru^en ge^

mä^rc, ba man fid) niemals fid)er auf i{)n üerlaffen fönne.

§enri geriet^ in SSerjmeiffung , raeinte faft raie ein ^inb

unb befd)raor mid) il)n bod) in ben ,^rieg mitjunel^men, ba

er bie Sd^mad) je^t gurüd^ubleiben , nid)t erleben, fonbern

fid) felbft bann ba§ Seben nel)men roürbe. Ginen 3}lann

t)on folcl) beraäfirter 2^apfer!eit, bei einem jebenfallg blutigen

Kriege gegen bie 9?ulfen, au§ meiner Kompagnie ju ent*

fernen, !onnte ol}nef)in nidjt mein SBunfd) fein unb fo fagte

td) benn, „nun gut, mein ^reunb, id) raill bid) mitnet)men

unter ber SSebingung, ba^ bu mir bein d^xenmoxt als fram

göfifdier Solbat gibft, bid^ roä^renb beS ganzen ^elbjugeS

aud) nid)t ein einjigeSmal ju betvinten." Gr fiel mir üor

iJreube um ben §al§ unb antroortete: „mein ^apitain, nennen

6ie mid) einen elcnben jungen unb infamen 6d)uft, wenn

fo lange ber ^elbjug bauert, jemals aud) nur einen

2;ropfen ^ranntraein über bie Sippen nel^me. — Unb bann

mein ^apitain, raenn e§ Ijei^t, ba^ 5U befonberS gefäl^r^

li(^)en Gypebitionen ^^reiroillige aufgerufen racrben, oerftelfit

e§ fid) bod) raoljl oon felbft, ba^ id) babei bin. ^c^ f)abe

x)iel raicber gut gu mad)en." ©erüf)rt reid)te id^ i^m bie

§anb unb jubelnb fd^iffte er fidf) mit feinen ^ameraben ein.

§enri l^ielt 5öort unb tro^ Mite, 3fläffe unb allen mög^



97

lid^en onberen ©trapajen, bie wir roä^renb ber brci ^a\)xef

bie wir im Orient imb in ber ^rim gubrncfiten, in DiJlenge er?

tragen mußten, geno^ er nie auc^ nur einen einzigen Stropfen

geiftigeg ©etränf unb ()ielt fic^ überhaupt fo mu[ter()aft,

ba^ er feine ©träfe empfing. mir aber in ber Sllma?

]^laä)t bie S^tuffen angriffen unb um auf ba» §odf)pIateau

gu gelangen, eine fe^r fteile Reifen) d)lud)t l)inauff(ettern

mußten, wa^ anfänglid^ faft unmöglich f<$ien, ba mar §enri

mit ber erfte ©olbat, ber un§ ben 2öeg jeigte, unb oben

auf bem ^lateau ange!ommen roie ein 2öüt{)enber ben bluffen

entgegenftürgte. ßr fülirte ftet§ einen großen fd^roargen Ba^

ter, ber ben ?iamcn „ßrene coeur" Jiatte unb eine fo erftaum

lid^e 2Jlengc von Äunftftüden fonnte, roie id) bie§ bei einer

Äa|e niemals gefeiten l^abe, mit fid^, unb biefer ^ater mu^te

je^t in ber 6d;(ud)t t)orau§ftettern unb mit ben beften 2ßeg

geigen fielfen. 33ei i^i^^^i^w^^^nn rourbe biefer ^ater fpdter

erfd)offen, morüber fein §en: eine tiefe S^rauer geigte, unb

erliielt üon ben 3uat)en ber Äompagnie ein feierUd)e§ 33e5

gräbni^. S)a fid^ §enri aud) fonft n)ät)renb ber gangen

S3elagerung ungemein au^geic^nete, fo erf)ielt er nid)t allein

mel)rere DJlebaillen, fonbern mürbe aud) von mir für ba§

^reug ber ßl)renlegion t)orgefd)lagen, mag er aber nid)t bcs

tam. (5§ mar überfiaupt unmi)glid), einen mutf)igeren, ges

manbteren unb babei aud) bei ben allergrij^ten S3efd)raerben

ftet§ in ber beften Saune bleibenben ©olbaten gu finben,

als §enri mäf)renb biefe§ gangen ^elbgugeS mar, unb er

geigte fi(^ in biefer §infid)t atg ein magrer ©d)a^ für meine

Kompagnie. 2)a er an^ fein Sßort lefen unb fd^reiben
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tonnte unb bie§ aud) nii^t lernen mod)te, fo üermoc|te iä)

il^tt tro|bem nic^t jum ßorporal beförbern.

^cf) Jioffte fc^on, ba^ §enri [icJ^ gebeffert ^)ahen würbe,

irrte mict) aber fef)r f)ierin, benn faum roaren mix raieber

in Oran angefommen , rao er ni(i)t üor bem ^einb ftanb,

}o fing er ftärfer wie je unb, gleid)fam um ba§ 33er[äumte

na(i)5u{)oIen, fein frü{)erc§ üeberlic^e^ £eben raieber an. 2llle

anberen ©trafen tialfen nid)t unb fo rourbe er benn, obgleid^

Iii) niicf) 'i)öd)\i ungern ju biefem 6ii)ritte entfd)lo^, auf groei

^al^re in eine ^i§ciplinar!ompagnie geftedt unb im Slnfang

1859, al§ feine ^Kapitulation gänjUd^ abgelaufen mar, au§

bem S)ienfte entkffen. ßr engagirte fid^ nun al§ ^tufmär^

ter bei einem 3;f)ierll)änbler , ber Sömen unb §t)änen unb

anbere S3eftten in Slfrifa einl^anbelte , um fold;e in Europa

an DJlenagerien unb goologifcfie ©arten mieber gu t)erfaufen,

unb id) Jiatte eigentlid^ bie Uebergeugung, ba^ er einft nod^

im 3ud)tl^aufe ober menigfteng al§ 3Sagabunb im ^xmen-

^ufe fterben mürbe. 2ll§ mir im ^rüf)ling 1859 ^efe!^l

er^iielten, un§ für ben italienifdjen ^elbjug trieggfertig auS^

gurüften, !am §enri al§> ein ^Sergmeifelter ju mir unb bat

mid^ faft fniefällig, id^ möd)te if)n boc^ al§ ^reiroitligen

lüieber in meine Kompagnie aufncfimen. S^nfängltd^ [teilte

iö) micf) gmar unerbittlid^, ba id^ jebod; fold^e 6olbaten, mie

er war, in bem jeben %aü§ blutigen ^elbguge gegen bie

Oefterreid^er, gerne bei meiner «Kompagnie ^aben mod^te, fo

geroäljrte id^ i^im benn enblid; feine S3itte, mid^ für feine

0iefapitulation üermenben gu mollen, wenn er mieber ba§

SSerfprec^en gebe, fiel) fortan, fo lange er überliaupt im



99

^ten[t fei, gut betragen. @r gab mir ba§ 2Bort hierauf,

i(| üerroenbete mid) beim Oberft, baji er mieber angenommen

unb meiner J^ompa^nie 5uget{)eilt mürbe, unb {)atte teine

Urfadie bieg bereuen. §cnri ^ielt fid) mu[terf)aft, jeidj;

nete fic^ bei jeber Gelegenheit auf ba§ 3ftü{)m(id)[tc au^

unb ermavb [id) enblid) aud) bei ©olferino, mo er fdimec

üerrounbet mürbe, ba§ ß^irenlegion^freug , ba§ pdifte ^id

feiner Söünfd^e. 2l(g id) im ^erbft 1859 meine .tompagnie

ab^ab unb gu einem anberen D^egimente üerfe^t mürbe, mar

er nod^ al^ 3^e!ont)alegcent im §ofpitaI ju Sl^lailanb.

bejud)te i()n, um 2lbfc|ieb von i^m gu ne^^men, ert!)ei(te il^m

nod) (§rmat)nungen^ ficfi aud) nun beg @l)renlegion§!reuäe0

mürbig gu betragen unb er t)erfprad) bieg mir auä). <B^on

Qkiä) nad) meiner 2in!unft in Origaba er!unbigte id) mi(^

nad^ „§enri le ßapujin" unb erful)r gu meiner ^eube,

ba^ e§ tlf)m gut ger)e unb er fid^ mufterbaft betrage, ©o
lonnte id) benn mit boppeltem Sßergnügen bem alten treuen

S3urfd)en, ber t)or ^reube mic^ roieberjufeljen faft bie tollften

Suftfprünge mad)te, feine S^ed^te brüden, mit ber er fdf)on

fo oft für bie (Sl^re ber frangöfifc^en gal)ne gefönten l^atte.

©in 23ataillonglommanbant im J^riege mu^ notl)roeni

biger Söeife gut beritten fein, unb fo mar e§ benn meine

erfte ©orge in Origaba, mic^ mit red^t braud)baren $ferben

gu Derfe^en. ©inen fel^r fd^önen ^engft mit lang {)erunter

l^ängenber 3Räl)ne unb ©d)roeif, ber au§ Slnbalufien nad^

6uba unb von bort nad) ^era-ßruj gelangt mar, faufte id^

von einem ©tabgoffigier , raeld)er feiner @efunbf)eit megen

nad) i^ranheid^ jurüdfetjren mu^te, für ben t)erf)ältni^mä^ig
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roo^lfeiten ^rei§ von 1000 ^anc§. S)a§ eble unb gro^c

dio^ max für bie ^arabe wie gefd^affen , fonft aber nur ein

i)ö6)\t mittelmäßiges ^ampagnepferb, ba e§ nid)t jd)neü lief,

fd^led^t fprang unb babei eine merfraürbige ?^eig^eit geigte

red^t in ba§ «^euer {jineingugefien. @§ gibt fold^e ^ferbe,

bie nidjt in ba§ ^^uer {)ineinn)oüen unb baf)er für einen

Offigier im ©efec^t feinen S(i)uß ^uber roertf) fmb.

eigentlidieS D^eitpferb für ben ^^etbgebraud; faufte id^ nod^

von einem mefitanifdien Offizier, ber fid^ bei un§ auffielt,

einen fleinen §engft ober 3?luftang, ber früf)er roilb auf ben

^rairien von %^ica§ um{)ergelaufen unb bann mit bem fiaffo

eingefangen mar, für ungefä{)r 600 ^rancl nac^ frangö--

fifd^em ©elbe. S)a§ $ferb, ein 3f?ott)fu(i)§ von %axhe, mar

groar nur !lein, aber ^e^)x \ä)ön gebaut, von unermüblid^er

2lu§bauer, ein guter Säufer unb Springer, babei gar nid^t

fc^eu unb abgehärtet gegen alle ^atiguen; furg ein ^am-

pagnepferb, mie man firf) foIi^eS nur münf(J)en !onnte. 8eine

fonftigen guten ßigenfcEiaften mürben jebodE) burd) einen nid^t

geringen ®rab von SöSartigteit unb §eimtüdfe mieber fel^r

beeinträdjtigt. biß unb fd;(ug rao nur fonnte, fo baß

man fi(^ [tet§, menn man fic^ if)m näfiern moHte, ungemein

in 2ld)t nefimen mußte unb mar aud) fonft beim 9?eitcn

üoUer 9lüden unb 2^üden. S;a ein fo böfe§ ^ferb für einen

©tabSoffijier ber Infanterie, ber '^äufig ^mifdien feinen Soh

baten tiinburd^reiten muß, nidit üiel taugt, fo uertaufdite ic^

e§ balb mieber gegen einen anberen 2)luftang, ber jmar

nic^t fo fd)nell, aber bafür au^ nic^t fo bö»artig mar. 33ei

biefen auf ben ^rairien mitb um{)erlaufenben unb bann burd^
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bcn Saffo eingefangenen unb mit äu^erfter ^o{)^eit burc^

SInroenbung aller mögüdden ©ewaltnia^regeln zugerittenen

^ferben, roirb ntan übrigen^ berartige 33oöf)eiten unb Xüdt

fel^r l^äufig finben. G§ i[t gleic^jam aU roollten bie fingen

Siliere fid) an bem 9Jlenfd)en auf iolä)t 2ßeife bafür rädien,

ba^ er fie tf;rer golbenen ^rei!)cit beraubte unb burc^ fo

l^arte 2Jlittel in ba§ ^od; ber 2)ien[tbarfeit einzwängte. 3^19^

man übrigeng bem böfeften mepifanifd^en ^ferbe, miä)t§

mit bem Saffo eingefangen ift, nur bie§ ^nftrument unb

mad)t bie ^^^antomime, aU moUe man i{)m fol($en um ben

§al§ merfen, fo roirb e§ augenblidtid) rut)ig luerben, ja faft

gitternb bafte^en, foldie ^-urd^t J)at e§ nod) immer üor biefer

fc^redlid^en Schlinge, ©päter bin i(^ wol)l auf ßftanjiag,

auf beren einige beutfc^e Ouabratmeilen großen SIBeibeftädien

an 1000 Oiinber unb 100—200 ^ferbe, aüe im J)albroilben

^uftanbe, meibeten, geroefen unb l^abe gefeiten, mie bie $ferbe

burd^ bie Birten mit bem Saffo eingefangen mürben. 2)ie

ganje Operation gleicht feljr ber 2(rt, mie bie 3^abunfc^e!§

in ben Steppen ber Airim mit bem %xtan bie ^ferbe au§

ben großen Stabunen fangen. S)ie meyifanifd^en $ferbe

[inb übrigen! J)übfd)er unb geigen raeit me{)r eble§ S5lut

aU bie fübruffifd^en ©teppenpferbe. 2Jlan fieJit el i|rem

ganzen 33aue unb befonber§ aud) i^un feinen ^ierlici^en

köpfen noc^ fe^r merflid^ an, ba^ fie orientalifc^eg S3lut in

ben ^bern ^ben unb 5lbfommen jener eblen Diaffe fmb,

roeldie bie Slraber meift nad^ Spanien gebrad^t Ratten. 2öie

über^upt für feinen ^weig ber ^nbuftrie unb ber Sanb^

n?irtt)fd)aft, fo rourbe aud) in ber legten 3eit für bie ^ferbe^
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gud^t in SOfleyito ni(f)t ba§ 9Rtnbe[te get{)an unb fie foH ba=

J)er fet)r gurüdgegangen fein, obgleid) fidf) ^lima unb 2ßei=

ben fonft ungemein bafür eignen.

2)ie 9}leyifaner felbft fmb burd^roeg fonft feJir geroanbte

unb mutt)ige S^eiter, bie gut ju ^ferbe ft^en unb fid) auf

xi)xtn Stoffen redit ftattlid) au§nel)men. 6ie liaben gro^e

Sättel, raeld)e viele 2le{)nlid)feit mit ben orientalifdien Sätteln

!)aben unb gebraud^en aud) bie langen fd)aiien Stangen^

gebiffe, roeli^e bie 33ebuinen in Sllgerien fül)ren. 2Ran fann

überliaupt ber gangen meyitanifdfien ^ferbeljaltung unb dteit'-

fun[t beutlid) anmerfen, ba^ fie t)on ben Spaniern ftammt

unb biefe raieber 3Siele§ von ben Slrabern entnommen l)aben.

2ll§ ^adtl)ier faufte id) für einen jiemlid) ^ol)en ^rei§

ein SJ^ulo ober 2Raultt)ier, wie foldje in großer 2Renge in

allen meyüanifi^en ^rooingen gebogen roerben. ^iefe 2Jlauls

efel befi^en ^ier in ber neuen 3Belt fo giemlid) alle bie

fielen t)erfd)iebenen ßigenfdiaften, burd) n)eld)e fie fid) aud^

bei un§ im Süben von Europa unb 2llgerien au^geidinen.

Sie finb au^bauernb, jälje, im ^utter genügfam unb leiften

auf 2Rärfd)en riel mel)r al§ ein $ferb, jeigen bagegen ftet§

XMe, So^^ftigleit unb mitunter, menn il)nen ber ^opf

nidit gut gelaunt ift, eine faft unbejraingbare Störrigteit.

6§ mag leidf)ter fein eine ^affeegefellfd)aft von alten Älatfd)=

fcl)n)eftern jur 3^u^e ju bringen ober ein verliebtes SJläbdien

X)or 2;|orf)eiten ju fd^ü^en, alg einen ftörrigen DCRulo, ber

fid^ nun einmal in ben ^opf gefegt l)at, etvoa^ nid)t tl)un

pi roolten, bagu gu gmingen. ^rügel, ein fo trefflid^e§ 2Jlit;

tel foldf)e aud^ fonft in allen äfmlid^en fällen bei SÖlenfd^en
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tt)ie 3^()ieren fmb ,
erweifen fid) bei einem [törrigen SJIul

aU gänjUii) roirtungSlo^ unb ba§ 3^f)ier erträgt bie {)eftig

ften 6d)läge mit ber 9iid}e be§ üollfommenften ©toifer^.

6elb[t bie meyüattifd^en 5irriero^ O^^adfneii^te), fonft bie beften

SJlault^iertreiber, bie id) fenne, t)ermi)gen mitunter bie 6ti3r=

rigfeit i^rer 9iRii(o§, trol^ ber raffinirteften SRittel, roeldie fie

bagegen anraenben, nid)t bezwingen unb müffen il^nen

raenigfteng für eine SÖeile i^ren 2ßiUen laffen.

3ur Söartung meiner ^ferbe unb meinet 2Ruto na!E)m

id) in Orijaba einen jolt^en meyifanifdjen Slrriero in meinen

S)ien[t. ^er S3urfd)e mar ein SO^lefti^e unb eigentlid) ber

faul[te, biebijd)te, unt)erfd)ämte[te ,!Qallun!e, mit bem id) jes

mal§> in nä!)ere ^erüt)rung fam. Sltle biefe üielen f^le(^i

ten Gigen[d)aften ertrug id) jeboc^ gebulbig, ba er gut mit

meinen S^l^iicren um^ugeJien rerftanb, au\ SJlärfd^en von

großer 2Xu§bauer unb ©enügfamfeit mar, unb eine feltene

©efd)idUd)teit befa^, in ber @efd)minbigfeit ober aud) nä^t^

ii6)m S)unEe(f)eit bie ^f)iere §u paden unb §u fatteln. ^ür

einen Offizier im ^elbe i[t ein jold)er S3ebienter t)on großem

2öert^e unb id) ertrug beg^lb aud) längere 3eit mit aller

©ebulb alle feine üielen fd)led)ten ©igenfdiaften. Unfer SSers

l^ältni^ mürbe jeboi^ in SReyifo auf eine fel)r tragifdie Söeife

gelöft. S)er tel fül^lte plö^lid) ba§ 35erlangen in fic^, ju

ber 2lrmee unfereg @egner§ ^uareg überzulaufen, roo fold^e

6trold)e freilid^ aud) bie größte @efeEfd)aft i!^re§ ©leieren

finben, unb ^ielt e§ für gut, für biefe 9fteife ein $ferb unb

eine S3örfe mit 50 91apoleonb'or§ von mir ju ftcl)len. @lüd=

lid)er Sßeife entbedte id) ben SSerluft fdinell genug, um bem
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2)ieb ttod^ nac^fe^en laften. G§ gelang einer ^^atrouiUc

un[erer 6l)affeur§ b'2l[rique, ben Bert einjufiolen unb mit

nod) einem Mompan fe)'täunef)men. 23ei biejer Slrrej'tation

jog er aber fdinell ein S)oId)me[fer unb üerrounbete einen

unserer ©olbaten giemlid^ tief an ber ©c^uUer. ^e|t roax

fein 6c^icEjaI befiegelt. ßr roarb nor ba§ 6tanbgeric{)t ge--

ftellt, natürlich jum 2:obe üerurtlieilt unb einige 6tunben ba^

rauf audf) erfc^offen. ©olc^e fd^neKe unb unerbittliche Strenge

ift bringenb not^roenbig, roenn rair überhaupt 3ftu^e unb

Orbnung in 2Refifo ftiften unb bie üielen |>aüun!en, TOeld&c

bag £anb in nur reidier SJlenge beft^t, einigermaßen in

Orbnung l^alten wollen.

2)ie Sage t)on Origaba, in welcher ©tabt iä) nun einige

3ßo(Jen üerlebte, ift ebenfo gefunb roie angenel^m, unb {)ier

erft lernt man fo rec^t bie fielen SSor^üge, meldte bie „2;ierra

templaba" be§ meyifanifc^en 6taate§ befi^t, erfennen unb

fc^ä^en. Unb melcfie prac^tüolle SSegetation ift f)ier; mai^X'-

lid) mit biefen ^almen, Orangen unb ß^preffen, meldte ^ier

gebei^en, fönnen bie berartigen S3äume in Sllgerien bod^

nidfjt t)erglict)en werben. S^ud^ bie ©tabt felbft ift roofjlgcs

baut unb entl)ält, raie alle meyifanifdfjen ©täbte, befonber§

einige präd^tige ^ird)en unb große Älöfter. 2Beld)e ^a^t
l^ier bie ©eiftlidfifeit unb befonberS ba§ 9}lönd)§tl)um ht-

feffen !f)aben müffen unb roie bie Pfaffen allen if)ren Q^'m-

fluß barauf rermanbteu, um ©d)ä|e über ©df)ä^e sufammcn^

guraffen unb für i^re S^ede ju Dermenben, lernt man immer

mel^r erfennen, je länger man im meyifanifd^en ©ebiete üer*

toeilt. ©iel)t man präd^tige, oft mit bem Slufroanb üon
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t)ielen Ü)lilIionen erbaute ©cBäube, jo fmb bie§ fic^erUc^

^tri^en unb alle größeren gut er^ialtenen .^äu^er biencn

getüi^ ju 2öo{)n[i^en ber SJlönd^e unb ©eiftlic^en. G§ ift

^ier eine fo ftarte, feftgegtieberte unb, ha§> gan^e Sanb nur

für auggubeuten fud^enbe .gierardjie, wie icf) [old^e [elb[t

im Äird^enftaate nid)t ärger fanb, unb bie 6tabt ^Reyilo ift

ein ärgeres ^faffenneft alg felbft 3iom, unb ba§ roill bod^

in bcr 2;!^at üiel fagen. §ierin gibt e§ l)icr no^ einen

roafiren 2(ugia§ftalt für ben gufünftigen §errfc^er be§ Sam
be§ auSjuräumen unb er rairb t)icl gu tl^un f)aben, betjor

er nur einigermaßen bamit fertig wirb.

3n ber rei^enben Umgebung ber ©tabt Orijaba 50g

mid^ befonberg ber 2lnbli(f be§ mächtigen, {)odf) in ben ^ims

mel l)ineinragenben SSulfanS, ber ebenfalls Orijaba genannt

roirb, fel^r an. 2Bir machten me'^rere SluSflüge bi§ jum

guß biefe§ fe^ir {)0^)en ^erge§, m ber reidfifte ^ftanjens

Xünö)§> ba§ 5luge erfreut, unb \d) ptte gerne rerfudit beffen

(SJipfel ju erfteigen, wenn icf) nur Qät unb ©elegen'^eit ba«

ju gel^abt {)ätte. S)a mir aber S3eibe§ fehlte, mußte ic^ mic^

begnügen ben 58ulfan von unten auf ju bemunbern unb mid^

befonberS baran ju erfreuen, menn bie 6tra{)len ber unter«

ge{)enben 6onne feinen ©ipfel üergolbeten
, fo baß bie au§

bem Krater oft auffteigenbe Df^auc^fäule einem riefigen gol*

benen S3arett glichen. Sie SJlejikner be'^aupteten, baß ber

Drijaba nid^t ju befteigen fei unb nodf) niemals eineg 2Jlenj

fd^en ?^uß beffen ©ipfel betreten ^abe; fpäter erfuhr id^ je;

bo(^, baß üor einigen ^aJiren ein beutfd^er 3flaturforfd^er,

nad^ Ueberminbung ja^iltofer 2)lüt)feligfeiten, e§ möglid^ ge*
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ma^t \)abe, ben 35erg erfteigen unb oben tncteorologifc^e

S3eobad}tungen anjuftetlen.*) S)arm feib 3f)r S)euti*(i)e bod^

ganj eigent{)ümlid^e 2)lenjd)en. 3Benn e§ gilt für bie 2ßif=

fenfdiaft Opfer bringen unb neue (Jntbedungen ju mad^en,

fdieuen Gure S^eifenben roeber 3)lüf)e nodf) ®efaf)ren unb bie

beutfc()en 3flaturforfd)er unb ®eograpl)en finb bie mutl)igften,

unternel^mungglufttgften, in jeber §injicf)t ba§ ©rö^te leiftem

ben 9}len|rf)en, n)elc!)e lä) !enne, follt ^^x aber in ber ^oU=

tif einig fein unb bem 2(u^lanbe gegenüber fräftig auftreten,

fo J)errfd)t bei Gud) al^balb ^i^einlid)teit, Uneinigfeit,

Iifter{)aftigfeit unb barum natürüd) !läglid)e ©d)roäd)e.

ßinige 2ßod)en war id) bereits in Orisaba geroefen, al§>

id) ben Oberbefel^l über eine größere ßypebition erl^ielt.

Unfer S^^^ bie ©egenb tl^eilS von @ueriUero§ ber

^uaregfdien Partei, rceldie fo fred) roaren bi§ in unfere

5lä{)e um!)er5uftreid)en, ju fäubern, Ü)äl§> aud) größere Zxan^-

porte von £eben§mitteln für unfere SSefa^ung iierbeigufdiaffen.

*) S)er $8efteiger be§ Orisaba Wax ber rül^ntüd^ft be!annte

9fiaturforfcf>er Söaron ö. SUitler au§ Sßürttemberg, ber ba§
meEtfanifdje ©ebiet für iüiffenfd}aft(ic^e 3^^^de längere ^eit

bereifte unb fel^r tDertl;boIIe (Sntbedungen lieferte, ©ein fürj^

Itc^ erfd;ieneneS grojjes 9ieifetverf über We^ifo ift nic^t altein

intereffant unb te&enbig gefd;rieben, fonbern entljält aud^

eine Spenge ^öc^ft gebiegener 53emerfungen über alk ^uftänbe
biefe§ Sanbeg. 2Bir fönnen bieg bei ^rod^auS in biefem

^a^re erfc^ienene 3ßerf Sdlen, bie fic^ für aKejifo intereffiren,

iraä in iüngfter 3^it burd} bie SBal^t be§ Grsl^erjogö SUlaj

gum Äaifer non 9Jle£ifo unb beffen 3l6reife bnl^in für un§
2)eutfdf)e eine erl^öl^te 93ebeutung gen>ounen i^at, auf ba§
Sßefte em|3fe^ten. 2(nm. beä §erau§geber§.



107

2Rem Äommanbo bcftanb au§ 200 3uat)en, 80 G{)a[feur§

b'Slfrique unb einigen 30 meyifanifdjen ?ieitern, n)e(d;e

unferer Partei ge{)örten. Se^tere foUten befonber^ al§>

^ü^rer bienen, raoju fie i{)rer Sotalfenntni^ raegen r)or=

treffUdf) eigneten, benn ba§ eigentlid)e kämpfen gefjörte ge^

rabe nid)t if)ren befonberen Siebf)abereien. 3Rein ©treif^

gug, ber einige 2öod)en bauerte, raar ^mat mit oielcn ©tra^

pagcn unb 93efd)tt)erben aller 2lrt uertnüpft , bracfite jebod)

auä) roieber manci^e 2lbtt)ec{)§(ung unb Unterl)altung unb

gen)äl)rte mir üiel 3Sergnügcn. S)a§ Sßetter raar grö^ten^

t{)eil§ üortrefflid) unb erlaubte ba§ 33iooua!iren unb jo 30g

id^ e§ benn faft immer vox im freien ju bleiben ftatt in

ben elenben fc^mu^igen, von Ungeziefer aller 2lrt mimmeln;

ben 2Refone§ ober 2öirt^§l)du[ern, bie roir l)äufig fanben, ju

iibernad^ten. Gine ©erapc ober bide gewirfte meyilanifcle

^ede, meiere ein t)ortrefflid)e§ ©eroebe ift, unb überljaupt mir

J)ier in 9}tecifo fd)on fo t3ortrefftid)e ^ienfte leiftete, ba^ id^

foldie jebenfallg aud) bei jutünftigen ÄriegBjügen, an benen

m§> l)offentlid) über furj ober lang aud) in (Suropa nid^t

fel)len roirb, mit mir ne'^men roerbe, roarb auf eine Unter*

läge von Saub gebettet unb gab ba§ t)ortrefflid)[te Sager,

baju ba§ ©attelüffen al§ Äopfüffen unb mein alter treuer

SBournu^, ber mir fc^on in Slfgerien, ber Ärim, Italien unb

G()ina bei jal^llofen äf)nlid)en S3it)0uaf§ bie beften ^ienfte

geleiftet l^atte, al§ ^ede jum 3ubeden, fo fc^lief e§ fic^ unter

@otte§ weitem, blauem ©ternenselt üortrefflid^. 5Rur mit

ber SSerpflegung faf) eg bei biefen ©treifjügen in bie ^reuj

unb Ouere oft nur jiemlid) mä^ig au§ unb 6cf)mall)ang
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voat Äüd^enmcifter , raie bie§ im ^^elblebcn über^upt gar

l^äufig gefc^ie^t. Oft ^tten wir ben ganzen lieben langen

5tag nicfjt» weiter effen, al§> bieje üerbammten ^vrijolcä

ober 33ol^nen, bie§ Seib unb 3Rationalef)en ber DKeyüaner,

n)a§ bei il^nen fo giemlid^ bie gleiche Stelle oertritt, bie

Kartoffel bei Gud^ in 3Rorbbeutfcl)lanb. 9)Zen[(J)en wie Spiere

eflen bann be§ 2)lorgen§, 2Jlittag§ unb Slbenbg 33o^nen unb

immer roieber Colinen, roag bocl) eigentlid^ eine üerbammt

trocfene 6peife i[t, ber \d) niemals fonberlic^en ®efd^ma(f

abgeminnen tonnte, üRitunter feljlten auc^ biefe ^rijoles

unb e§ gab bann bie lleinen ftadfien SJlaiäbrobe ober Xot-

tilla§, roelcä^e in äJleyüo faft überall bie Stelle be§ S5robe§

tiertreten. S)ie[e 3^ortilla§ gleid)en im ©e[c^madt ungemein

ben SRajeS ober ^uc^en au§ unge[äuertem 2öai3enteig, meldte

bie ^uben in S)eut[cf)lanb an l)ol)en ^-efttagen genießen unb

fmb ein fabe§, nac^ ^i6)t§> fd)medenbe§ ©ebäcf, 3ll§ ©e^

trän! fiatten mir l)dufig ^ulqueS, fo l)ei^t ein in ©ä^rung

übergegangener, fü^er ©aft au§ ber Slütl)en!rone ber Slgaoe.

S)iefer $ulque§ i[t eben fo mie ba§ Sier in 33at)ern, ber

©ber in ber SRormanbie, ber fd^ted;te, bünne 6icf)orienfaffee

in ©a(i)fen, ber Oua§ in Diu^lanb, ber %\)tt in ßl^ina, ba§

$orter in Gnglanb unb ber Sßiefp in ^rlanb, ba§ 5Zational;

getränt in SO'leyifo unb mirb gleid) ben ^rijoleS unb Zox-

tiHaS oon Stlt unb ^ung, ^l^ann unb Söeib, SSornefim unb

©ering, in ungel^euren Ouantitdten getrunten, bal^er gro^e,

faft unabfe'^bare gelber faft nur mit Slganen ju biefem

3toede bebaut werben. Sßcnn ber ^ulque§ frifcf) ift, fo ^at

er einen angenel^men, fü^^fäuertiii^en ©efc^mad, füf)lt unb
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crfrifddt bag SBlut unb löfd^t ben S)ur[t, basier ic| ftet^ mit

üielem SSergnügen baüon tranf. Slelterer unb me^r in

©äl^rung übergegangener ^ulqueg fcJimecft mir nid^t forn

berlid^ me^r, rourbe aber gerabe in biejer S3e[d)affent)eit von

ben meiften SReyifanern mit üieler £eibenfcf)aft getrunfen.

Ungefäl^r 8 STage mar id^ mit meinem ^ommanbo [cJion

umJiergeäogen unb l^atte bereite 3a'E)Ireid)e Xranöporte von

mit Seben»mitte(n belabenen SDlulo» unter ftarfer G^torte

nad^ Drijaba gefanbt, baf)er mein Äommanbo faft fc^on

big jur §älfte gefdf)n)ä($t mar, \ä) hntä) einen Spion

bie 3Zac^rid^t erhielt, ba^ ein [tarfer, moU über 300 ^ann
äät)lenber §aufe feinblid^er ©uerillerog unroeit be§ ßngpaffeg

von S^iquite lagern )oüe. Sxoat l^attc id^ nur nod^ 120

3uat)en unb 40 ß^affeurg b'Slfrique bei mir, aüein bie§

genügte für 3—400 feinblid^e SReyifaner üollfommen. 6o
be)df)lo^ id^ benn roo möglid^ bie ^^einbe gu umjingetn unb

anjugteifen. Unter ber ^^üJirung eine§ alten, erprobten

6apitain§, auf beffen @efdf)idlidf)feit unb Stapferfeit id^ mid^

in jeber §infic^t üerlaffen tonnte, fanbte id) nun 40 3uat)en

unb 10 6^affeur§ auf Umroegen fort, um ben (^einben in

ben Diüdfen ju fallen, ben §aupttrupp bel)ielt id^ aber unter

meiner fpejiellen ^^üfirung gum Angriff oon SSornen. (§B

mar eine fdjöne, f)elle, roarme 2)Zonbfcl)einnadf)t alg mir

gegen OJlitternad^t von ber §acienba, roo mir jule^t gelagert

liatten, abmarfd;ivten um bann mit 2lnbrudf) beio %aQ§> ben

Eingriff ju unternehmen. S)er (SJebanle, je^t balb an ben

geinb ju !ommen unb für granlreic^^ JRul^m ju fed^ten,

Derfe^te un^ alle in bie Ijeiterfte Stimmung unb id^ f)atte
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9}lii^e bei meinen ©olbaten ba§ 2aä)tn, 6ingen unb luftige

^(aubern, roomit fie fi(^ fonft fo gerne bie Sangeroeilc ber

näd^tlidjen 3)^ärfd^e ju üertürjen lieben, unterbrüden.

SJlöglidjfte Stille mar aber für unfern S^td ganj unum*

gänglid) notl^raenbig, wenn rcir bie ^einbe überrafc^en rooUs

ten, baf)er jebeg ©eräufd; ftrenge unterfagt roar.

S)ie 2Bege, welche un§ bie SJZeyifaner führten, waren bei

einem 5Jlad)tmarfd)e gefäl)rlid) unb befdiroerlic^ genug.

galt oft f^imale ^-u^roege, bie l)od) an SSergen bid)t neben

S3äd)en unb 6d)lünben üorbeifül)rten, ju paffiren, mo jeber

i^ef)ltritt eines Ginjelnen fel)r leid)t gefäl)rlid) werben fonnte.

S)ie Keinen meyifanifdien ^ferbe tlettern aber wie bie Äa^en

unb gellen überl)aupt anwerft ficf)er unb wenn man ben

5ll)ieren nur il)ren freien SBillen lä^t unb nidit in bie Bügel

greift, fo l)at man fo leidit fein Stolpern gu befürdjten. So

paffirten mir benn, ol^ne ben minbeften Unfall, mel)rere ge*

fäl)rlid)e ßngpäffe unb langten gegen SO'lorgen in einer

großen ^l)alebene an. 3Rur ein 2öälbd)en üon G^preffen

unb ^Bananen trennte un§ noc^ von bem ^^cinbe. ^d^ fanbte

nun einige Brauen unb unter iljnen ben bei foldjen ©e^

legenl^eiten unübertrefflidien „§enri le ßapujin" al§ Sd)leid^=

Patrouille fort, um ben 2lufentl)alt ber geinbe ju erfpälien.

2öie bie Sd;langen fo leife unb gemanbt raanben fid; bie

Surfc^en gmifdien ben S3aumftämmen l)inburc^, unb le^irten

nad) einer l)alben Stunbe, bie un§ in großer Spannung

»erging, mit ber frol)en S3otfd)aft jurüd, ba^ fie ba§ 35i=

üouaf ber ^^einbe entbedt t)ätten. 2llö iä) |>enri frug, mie

ftar! ber ^^-einb rool)l fein möge, gab er mir bie etmag un=
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üerjc^ämte Slnttuort: „^a^, mein ^ommanbant, ©ie raiffen

ja, ba^ ein frangö^ifdier Solbat bie ©tärfe ber ?^einbe nie^

maU gäl^lt, toenn jum Singriff gcf)en foll." ^ä) t)er=

n)ie^ it)m fo(d)e Slntraort, unb fagte^ er würbe t)on mir

niemals roieber anf eine 9ie!ognogcirpatrouille gefc^idt TOer^

ben, ba er ju ungefc^icft {)ier3U fei. 6et)r tleinlaut bat

er nun um ©ntfc^ulbigung. ßin anberer fe{)r erfal)rener

3uat)e melbete, ba^ er bie 3at)l ber ^^einbe n)o^l auf 300

SO^lann fd)ä^e, fo roeit man bieg nad) ben Sagerplä^en be=

urttieilen fönne. ©o raar benn bie 3JleIbung unfereg meyi^

!anifd)en '5ü()rerg eine ri(i)tige gen)efen. ^uf einem etroag

breiteren ^fabe gingen roir nun burc^ ben SÖalb. ®ie

©onne roat gerabe im Slufgel^en begriffen unb i{)re erften

QtxaWn färbten f($on bie ©ipfet ber riefigen 3Bäume mit

golbenem ©d^ein, al§> roir au§ bem Sßalbe i)eraug auf eine

breite S^l^alebene famen. 3" Entfernung üon 16—1800

©diritten üor un§, maren bie au§ £aub geflod)tenen Sager^

Ijütten ber feinblidien @ueritlero§. @in 3Sorpoften berfelben

bemerfte unferen Slugtritt an§> bem 2ßalb unb allarmirte

foglei(i^ feine ^ameraben. ^n t)öd)fter ßile ftürjten biefe

au§ if)ren .pütten unb fdjmangen fid) auf bie ungefattelten

^ferbe, bie fie fd^netl aufgebäumt f)atten. ^e|t, ba mir

bod^ einmal entbedt raaren, galt e§ aud) für un§> fd)neU

anzugreifen, ßin lautet „vive Tenipereur" erfd^olt unb

im Sauffd;ritt liefen bie 3^(1^'^^^ %änhe entgegen, xüai)-

renb unfere G^affeurö b'Slfrique, bie mit il)ren ^$ferben im

3Balbe nid^t fo fdinell liatten folgen lönnen, noc^ etroaS ^ü-

rüdgeblieben waren. 2)a meine 120 Smvtn von ben feinb=
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lid^en ^Reitern, bie m^)i an 340—350 jtarf fein motten,

leid)t {jätten über ben §aufen geritten werben fönnen, fo

lic^ id^ f(i)neU ba§ Signal gum Sammeln unb Ouarree

formiren blafen. G§ gelang un§> aud) nun eiligft einen

bid^ten §aufen ju formiren. ^n ooßem ©alopp if)rer ^ferbe

[türmten nun bie meyifanifcfien @uerillero§ auf un§ ein. 2)iefe

9teiterf(i)aar auf i()ren ungefattelten, lleinen, mutl)igen §eng=

ften mit langmallenben 2Räf)nen unb Scfiroeifen, im t)OÜen

©lange ber 3}lorgenfonne auf un§ einfprengen gu feigen, ges

n)äf)rte einen felir ^übf(i)en ^inblid, ber mir ftet^ unoerge^s

lid^ bleiben roirb. ®a§ ganje 6d)aufpiet erinnerte ungemein

an bie ^leiterangriffe
, meiere bie marolfanifd^en 9leiter in

Sllgerien roieberl^olt auf m§> machten unb beren bu bid^ auc^

gemi^ nod^ mit üielem SSergnügen erinnern mirft. S)iefe

nieyüanifdfien ©uerillerog finb meift i^agere, fel^nidf)te SPflänner

mit braunen, fc^margbärtigen ©efid^tern, bie mefjr 3)lut]^

fdjeinen laffen, al§ i^re ^nl)aber in ber D^iegel ju befi^en

pflegen, ©in großer, breitranbiger §ut, ©ombrero genannt,

eine furje ^adfe unb lange ^antaton§, über n)el(^e bie 2Bol)l;

l)abenberen unter if)nen, eine 2lrt unten aufgeicf)li|te, mit

knöpfen unb bunten 6tidereien oft reicf) üergierte Ueber*

{)ofen, „ßf)ioura§" genannt, ju tragen pflegen, bilben il^ren

Sinjug. 2ll§ 3Jlantel, roarmeg Dberlleib unb 2)ede bient

i!^nen bie
, gen)öl)nlid) in ben bunteften ^^arben gcmirfte

6erape, meldtje bie meiften 2)lepfaner in felir malerifc^en

i^alten um fid^ ju l)üllen tjerfte^en. SBaffe füliren fie

eine lange Sange, einen ©äbel unb ein ^aar ^iftolen. Slße

biefe Söaffen finb jebod^ ^läufig nidjt in gutem 3wftanbe
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unb werben von i^)X^n 39e[i^ern and) feto gefdjicft unb

muttiig gebraud^t, ba{)er benn anä) bie meyi!anifd)en D^teiter

feiten befonberg gefä^rltcf)e ^einbe abgeben. Sie reiten fonft

fef)r mut^ig imb geroanbt unb t)er[te{)en e§ mit ben fdiarfen

Stangen unb ben langen Sporen, an benen fef)r fpil^e, fa[t

einen Sou§ gro^e 9*iäber türren, i^re ^ferbe ungemein

fc^nell l^erumjutummeln.

fid) biefe Oieiter nn§> n)ol)l auf 3—400 Si^ritte ge^

nä!^ert l^aben mod)ten, befat)l ic^ meinen Solbaten ^euer

auf fie 3U geben. Seiber war ber ungemein ftarfe %\)an

roäf)renb ber 3Rad)t im SBalbe in bie ©emel^re gebrungen

unb ba mir teine Qät ge^bt Eiatten bie Sabung nad)3U=

fef)en, fo uerfagte über bie §älfte ber Sd^üffe. 3;ro^bem

reidjte aber bie gegebene Salue üolltommen au§, ben 9?eiter:

l^aufen au^einanber gu fprengen, fo ba^ bie meiften ^m-
rillerog eiligft umbreliten unb im fc^nellften Sauf havon-

jagten. Ungefätir 10—12 tobte unb üermunbete ^ferbe unb

8—9 tobte ober üermunbete S^^eiter lagen aber am Soben.

Sd) {)offte nun, meine anbere 5lbt^eilung mürbe iet^t erfdiei^

nen, ben g-einben in D^üden fallen unb if)nen fo bie ^lud^t

üerfperren, ba^ mir fie f)ätten alle gefangen nehmen fönnen.

S)er Kapitän mar aber au§ 9iad;läffig!eit, ober mie id^

eigentlid) mol)l glaube, aug ^8errätl)erei be^ meyilanifdien

?5ül)rerg irre gefül)rt morben unb !f)atte in ber 9]ad^t burd^

33ufc^ unb X^al einen fo meiten Umraeg madjen müffen,

ba^ er erft 4 Stunben nac^ beenbetem Kampfe mit feiner

gänjUdt) ermübeten S^lannfd^aft am ßngpaffe üon ß^icuite

anlangte. So gelang uuy benn bie ©efangenna^me be§

äBitfebe. 2lu8 bem ZaQthixit} cineg fratta. Cffiäierö. ö
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ganjen 2rupp§ nicf)t. ^ttätDijcfien raaren nun aui^i uujere

SJjaffeur» cin3eln au§> bem Söalbe !)en)orge!ommen unb fe|s

ten bcn füef)eiibcn ineyifanifcfien ©ueriüeros nad^. ^f)re

Sterbe roaren aber tJ)ci(§ burdf) bie Strapazen ber Ickten

3:age fcf)on etn)a§ ermübet, t!)ei{§ auc^ ju fcJiroer bepacft,

al§ ba^ e§ if)nen gelang, bie meiften 2Rej:ifartcr , bie auf

Ü^ren ungefattelten frijd;cn §cng[ten raie bie Pfeile über bie

ßbene baf)inf(ogen, nod) einjut^oten. 9]ur einige 20 9)knn,

bie entroeber langi'anier ober jd)on auf uerrounbeten ^ferben

ritten, polten [ie nod) ein unb nat)men fie gefangen ober

flicbenfie jufammen, roenn fie fid) it)iberfe|en raoüten, n)a§

aber nur in feltencn 2Iu^na()m^fäüen gefdjaf). %uä) idf) felbft

tonnte meine ^ampfluft je^t nid)t met)r jügeln, brüdte mei^

nem !(einen SRuftang bie ©poren ein unb fe|te ben ftie^em

ben @ueriUcro§ nadj. diner itjrer Dffisiere, ein junger,

fe{)r fdjöner 2Rann mit fef)r bunter ©erape unb reid) geftid=

ten, meit flimmernben (Eljiüara», I)ie(t fein ^ferb roicber^)o^t

an unb bemüfjte fid), feine füe!)enben Dieiter ju fammeln

unb 3um ferneren Kampfe ernuit()igcn, ma§ i^m aber

nid)t gelingen moüte. ßr ritt einen runben, fd)önen, golb^

braunen §engft dou ebelfter Diaffe, auf bem er mie ange;

goffeu fa^. ^d) f)atte mid; i^m injtoifdjcn fo meit genäljert,

ba^ id) ii)m jurufen fonnte, er fode ^Narbon nel^men. d)l\t

einem {)eftigen fpanifc^en g-ludje ri^ aber ber SRefifaner

fein^ferb !^erum imb fi^o^ feine ^iftole nod) 110—12

6d)ritte entfernt auf mid; ab. S)ie iiugel mar gut gezielt

geraefen, benn fie fdjleuberte mir meine S^lü^e com ^opfe

^erab. ^d) feuerte nun anä) gmei 6d^üffe auS meiner langen
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boppelläufigen ^i[to(e ab, traf aber beibemal nid^t, cnU

Weber weil ic^ gu f)i^ig war, um bebäc^itig fielen fönnen,

ober roeil mein ^fevb etwas jdficute. SBüt^enb fprengte icj^

nun auj meinen ©etjner ein, um if)n mit bem Säbel an=

jugreifen. @r wartete aber biejen ^weifampf nid^t ab, fon^

bern raenbete fein 5pferb roieber um unb fprengte fort unb

idfl in DoUer Mampfluft f)inter il)m brein. Gine jiemlid^

breite 6d)ludjt, in ber ein fleiner ©ebirg^bacf) raufc^te, lag

üor un§ imb ic^ fjoffte nun, baj3 bie 'j^lu^t be» 3j^eyifaner§

baburii) aufgeljalten unb er gum 3w)eifampf genöt^igt fei.

Scl)on freute iö) miä) fein eble» 9io^ bei biefcr ©elegenlieit

gu erbeuten, benn ba^ icf) meinem ©egner in ber §anbi

^abung be§ ©äbel§ überlegen fein würbe, baran zweifelte

\d) feinen 2(ugenblicf. ^c^ Ijatte aber bie 9^edjnung of)ne

ben SÖirtl) gemad)t. i8ei ber 6cl)tud)t angefommen, ftie^

ber SReyifaner einen {)ellen pfeifenben %on au§ unb l^ieb

babei feinem §engft mit aller ©emalt bie Sporen in bie

^•laufen. ^a§> eble %\)kx l)ob fid) i)od) in bie §i)f)e unb

fd)nellte bann mit gewaltiger Sprungfraft über bie breite

Scf)lud)t. war bie§ ein Sprung, wie xä) fold)en früher nies

ma(g für möglid) gel)alten l)aben würbe. DJlit meinem fd^on

etwaä matten 3)iuftang au^ nur ben SSerfud) gu wagen,

biefen Sai^ über bie Sd)lud}t ju madjen, wäre reiner SÖaljns

fmn gewefen, ba id) mir unfel)lbar babei ba§ ©enicf ges

brod)en l)aben würbe. So blieb id) benn am Dianbe f)alten

unb madjte, wie tc^ glaube, ein etwa§ Derbu^teg @efid^t.

^cr 2)leyifaner brel)te wieber am jenfeiligen Ufer fein eble§

S^ier, weldies id) fe^t, nad) bem fo eben gefe{|enett 25ewei§



116

feiner au^embentlid;en Hraft, hoppelt )o gerne frütier

ge{)abt ^ätte, roieber um, rief mir einige l^ö{)nenbe Söorte

ju, feuerte nod)mal§ einen ©d)u^ auf mid) ab, ba| mir bie

^ugel um bie Dfiren pfiff unb fprengte bauon. 9ied)t mi^^

mut{)ig ritt id) §u meinen £euten, bie inbeffen in bag üer^

(affene 23it)oua! ber ©ueriüeroS eingebrungen maren, gurüd.

5luf bem Sßege bat)in fanb id) einen meyifanifd;en 9?eiter,

beffen $ferb geftürjt raar, neben bem liegenben Z\)kxe.

glätte !aum auf i^in geachtet, allein fdion von SBeitem rief

er mir mit gefalteten, flef)enben .gänben unb einer ungemein

fläglic^en Stimme ju: „Quartel por el amor de dios".

Sa(^)enb geraätirte id^ i^)\n feine 33itte unb befa{)t i^m gu

folgen.

5luf ben Sagerplä^en ber @uerillero§ mad^ten meine

Seute reid^e 33eute an ©atteljeug, ma§> t^eilmeife jroar nur

äu^erft fd^lec^t, mitunter aber aud) mertl)Doll mar, einigen

Söaffen, bann einem Su^enb Slflaulefel unb einem S^orrat!^

von Lebensmitteln. Um allen 6treitig!eiten unb Unorb^

nungen Dorjubeugen, J)atte id) fd)on t)or^er beftimmt, ba^

fämmtlid()e SÖeute jufammengetragen unb bann in Ori§aba

für gemeinfame Sfied^nung ber ©olbaten ncrfauft merben

folle. ®ie§ gefdial^ benn aud^ fpäter, unb jeber 6olbat, ber

an biefer ßypebition mit 2(ntif)eil genommen l^atte, erl^ielt

für feinen X^eil ungefähr 4 9lapoleonb'or§. 2öir Offiziere

:partt5ipirten natürlich nicfit bei biefer 5ßertf)eitung, bo(^ l^atte

fiel) ^eber von un§ al§ 2tnben!en einige SBaffen ober eine

©erape ober einen meyifanifdl)en ©attel au§gefudf)t. 2öar

p)ax eigentlid^ ber ^at^t^med biefe§ ganzen Eingriffes, bie
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Sd)aar ber ©ucriüero^ nbäufc^neiben unb üöllig gu oers

niÖ)Un, mi^Qlüdt, fo fonnte \d) )on[t immer{)m mit ben ge^

toonnenen 9flefu(tnten gufriebeu fein, ^iijaer unferet 23eute

unb bem Umftanbe, ba^ roir fämmtlicfie ©uerillero^ i^re§

©atteljeugeg beraubt ^tten, raaren 7 t)on ifinen getöbtet

unb 34 ueriüunbet ober gefangen genommen raorbcn. Unter

ben ©efloljenen mag axid) too^l nod; SJlanc^cr geroefen fein,

ber eine 2Dunbe mit fortgenommen l^at. Unfer SSerhift be*

ftanb au§ brei kid)t »errounbeten 6olbaten unb einem ge^

töbteten ^ferbe. ^(u^erbem raar ein ß{)affeur b'Slfrique bei

ber SSerfolgung geftürjt unb platte ^id) eine di'nß^t gebrocf)en.

5)a mir üon bem 5Racf)tmarfcf)e etroaS erfd)öpft maren,

au^erbem au(^ bie 2lnfunft be§ ^apitäng mit feinem S)ej

ta($ement abwarten mußten, fo lie^ id^ auf bem Sit)0ua!s

pla| ber ®ueriüero§ big gegen ^benb 3Raft madfien. 2ln

^ortilla§, ^rijoleg, ^ulqueg unb ßf)o!oIabe, bann anä) an

gebörrten 2Rai§förnern, erbeuteten mir einen giemüc^en 3Sor=

ratl^ unb baraug mußten unfere ©olbaten t)erfud;en, fid^

t{)re 2Rat)l3eiten ju bereiten. ^^)xe feltene ©efd)ictlid)feit im

J?odf)en, in roeld^er eblen .toft imfere frangöfifdien ©olbaten

eine roirfüdie 2Jleifterfc^aft befi^en, jcigte fiii) auci^ bei biefer

©elegenJieit roieber glängenb unb fic bereiteten einige ganj

fdjmacf^afte @eri(^te, von benen bie gefangenen Sl^e^ifaner

aud^ i^t getiörigeg ^t)eil betamen. „^ad) geffianer Slrbeit

ift gut rut)en" ^ei^t e§ unb nadjibem mir bie nöt{)igen SSor^

fidf)tgma^regeln gebraudit l^atten, um nii^t etma Jieimlid^

überfallen ^u merben, obgleicE) bi^ SRcyifaner felbft feiten

bie «^rangofen angreifen, fonbern fidf) faft immer nur auf
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bie ^efenfiüc bef(f)rän!en werben, ftredten wir iin§ 6et)aglid)

unter bem ©chatten {)od)|"tämmi(]er S3äume ^'m, um radfirenb

ber ^ei^en 9}^ittag§[tunben einen langen ©dilaf ju tt)un

unb un» fomit für bie üerlorne 5Rad)truf)e ju entfd)äbigen.

Allgemeinen xoax iif) bod) über ben 2lu§gang bie[e§

kleinen 6cf)armüfeel§ erfreut, obgleid^ icf) mic^ freili(i) barüber

ärgerte, ba^ e§ un§ nid;t gelungen mar bie ganje 33anbe

gefangen ju nel^men. ßinige 2;age fpäter langte ic^, ol)ne

weitere fonberlid)e 5lbenteuer nod) beftanben ju fiaben, mit

meinem ^tia^mtni roieber in Orijaba an, n)ol)in id) bie

befangenen unb bie 93eute fd)on t)orl)er abgefdiidt l^atte.

2öir fingen un§ fd)on allmä^lid^ ju langraeilen an, aU

neulid^ bie nötliigen SSerftärfungen üom ^aifer au§ ^^ranf^

reid^ un§ nadigefdiidt maren, um mit bem geliörigen 9Zac^-

brud gegen ^uebla geriren ju fönnen. ,,Puebla de los

Angelos", wie bie blumenreidie, fpanifd^e 6prad)e fie nennt,

t[t in jeber §infid)t nädjft ber §auptftabt, bie fd)önfte, rei(^fte

unb widjtigfte Sinnenftabt be§ gangen meyifanifdjcn 9^eic^e§.

Sie ift tjoll ftolger ^aläfte, meift von l^ö^eren geiftlid^en

SBürbenträgern bemol^nt, unb weitläufiger ^löfter, unb tiol^e

kuppeln unb 2;f)ürme pra^tüoller ^ird)en ragen aug ilir in

ben tiefblauen meyifanifdien §immel fiinein. 5lud) bie £age ber

6tabt ift reigenb unb babei fel^r jur 55ertl)eibigung geeignet.

S)ie ^uarejfd^e $artei liatte biefe SÖebeutung üon ^uebla

auä) rid^tig erlannt unb mit tluger SSered^nung aller Um-

[tänbe befd^loffen, t^ire §aupt!raft in bie 3Sert^eibigung biefer

©tabt ju fe|en. ©ro^^nftrengungen waren l)iebei gemacht

Würben unb ba bie ^uaregf^ e $artei nidit genug fällige Offi-
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giere baju in if)rer eigenen Wiik befa^, t)atte man fo(d)e

au§ allen Gden unb Söinfeln ber ^rembe [)crbei3ufd)affen

gefudjt. Sefonberg über 100 revolutionäre Italiener, bie ju

§auje il)r n)üf)lerifci^eg treiben nidjt fortfe^^en lonnten, ba bie

SRegicrung be§ SSictor ßmanuel bem ©aribatbi=6d)n)inbel

bei 2I§promonte mit leidster 9}Iü^e ein f(i)nelle§ (§nbc ge^

mad)t ^)attc, waren l)ierl)er geeilt, um in SDZeyifo gegen un§

granjofen fämpfen. roar biel jroar in pdiftem @rabe

unbanfbar t)on biegen ^tfili^n^^"/ frang öfifdien

6olbaten be§ i^aifer§ 3^apoleon Jiattcn bie Oefterreidier au^

ber Sombarbei vertrieben, raa§ fämmtlidje ^reifdjaaren wa^x-

l^aftig mit ilirer eigenen Slraft nidjt üermodjt fiätten, unb

burd^ unfere §ülfe roar e§ allein gelungen, ein fogenannteä

„Italia unita" ju [d^affen. S)od) mag frugen biefe italies

ni[c|en 3)emofraten ()iernad) unb roie knn man überfiaupt

roofil 6l)rgefü^l unb S)an!barfeit üon einer fold^en klaffe

von 9}lenfd)en ermarten. Unter biegen italienifc^en Ojfisieren,

roeld)e jel^t nadf) $uebla geeilt maren, befanben fid^ übrigen^

me'^rere fe!^r gefd^idte ^i^Ö^^^iew^ß / löie benn bie Italiener

in ber $8ete[tigung»fun[t pufig ^ebeutenbeg leijten. ®o mar

benn $uebla \ti)x ftarf unb gut befeftigt unb audf) im Innern

ber 6tabt roaren ©drangen, Seinen unb SSarrifaben auf eine

fe'^r !unftt)er[tänbige 2öeife angelegt morben. Stüter biefen

Stalienern fod)ten aud^ melirere ^J^orbameriEaner, bann aud^

einzelne polnifdfie unb beutjc^e S)emo!raten, lurj Slgenten ber

reuolutionären Partei au§> ganj Europa, in ben D^ei^en

ber SOleyifaner unb fudjten biefe jum l)artnädig[ten SBiber^

ftanb 3U ermutl)igen. ^od) mod)te bieg immerl)in gefd)el)en;
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\)atte unfer Äaijer 3Rapo(eon in ßuropa bie gange bemofra^

tifdfie Partei gefnebelt, ]o rooUten roir ^ier in bcr neuen

2BeIt aud) jct)on mit beren ^2Cgenten unb serjptengtcn ^•(üd)ti

lingen fertig raerben. Unfere frangöfijcfien ^a^nen foUten

unb mußten ba()er audf) in Puebla de los Angelos roe'^en

unb waren roir mit 6ebaftopot gule^t fertig gcmorben, fo

tonnte un§ !)ier ber 6ieg fcJiIiefjlic^ and) nidjt fe!)len. S^^^
mußten einige Hubert braue franjöfifdie 6olbaten {)iebei

i't)r Seben opfern, allein ber 9^uf)m unferer 2(rmee marb ba^

burcf) hoä) noä) mel)r gefteigert, ba^ e§ un§ gelang bie

Stabt tro^ il)rer l)artnädigen 3Sertl)eibigung gu erftürmen,

unb menn bieg ber ^all i[t, l)aben mir ftct§ ©olbaten genug,

um fein Opfer fd^euen ju bürfen.

©0 begann benn unfere 33elagerung unb fcfjlie^lic^e 6rs

ftürmung t)on puebla, beren ^etailg aug ben 3eitungen

genügenb befannt finb, Buerft mu^te unfere hxavt WciiU

lerie bie Hauptarbeit t)errid)ten unb fie tl^at bie§ auf eine

5öeife, roie man folcf)e üon ber frangöfifdfien 2lrtillerie \ä)on

gemol)nt ift. Unfere 2lrtilleriften ^tten eine gute ©d^ule

t)or ©ebaftopol gemacfit, roie man ftarf befeftigte ©täbte

fammenf(i)ie^en muffe unb geigten je|t, ba^ fie ba§ bort

©elernte audf) je^t in 2)Zeyi!o gu benu|en mußten. ß§ fracfite

unb bonnerte gang gel)örig, obgleid) freilid) bie§ Sombar^

bement bem, roa§» an einigen 2;agen bei ©ebaftopol l)errfcl)te,

md)i gleid^ !am. 6olcf) geroaltigeg ©efradie, roie bamal§

ertönte, {)abe ic^ niemals roieber gel^Ört unb roerbe e§ aud^

rool)l fdiroerlic^ roieber pren. S3ei unferer 5(rtillerie vox

puebla tliaten audf) groei preu^ifc^e Offiziere aU 33olontaire
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5)ien[t, bereit @cfd)icfticf!fctt unb Sapfcrfeit id) mchnak-^ rüf)^

men fiörte. ^d; tarn nirfjt läugncn, bn^ mir überhaupt

von allen Struppen, roeirfie id) bei meinem n)ieberf)olten ^tuf^

entVtt in 5)eutjd)lanb ]ai), bie preuf3ifd)en bei 2öeitem am

99e[ten gefallen f)aben unb id) fie für be|onber§ tüd)tig f)alte,

obglcidj mand)e§ ©teife unb ©egmungene in i^rcr Haltung

un§ fran§öfifd)en Offizieren befrembenb auffällt. 'Man merft

e§ ben ^reu^en fd)on beutlid) an, ba^ fie einer großen rul)mi

retdien Slrmee angef)ören unb bieg allein fd)on cerlei^t ifinen

einen erl)öf)ten Sßertt) in meinen 2(ugen.

2ll§ bann unfere 93atterien tüditig t)orgearbeitet unb bie

Slu^entoerfe fo roeit in ^^rümmer gefdjoffen l)atten, ba^ rair

[türmen tonnten, famen aud) mir ^nfanteriften nod^ red)t

gefjörig baran. ^ie ©olbaten meinet ^ataillong roaren

f(^on ganj ungebulbig geroorben, al§ ob fie am ^'nbe gar

nidjt am ©turnte tl)eilnel)men mürben, \6) beruf)igte fie yt-

ho<^, ba^ fie noc^ il)r ge^)örige§ Slrbeit belommen mür-

ben. Sacre dien, id) liatte mid) aud^ ni^t getäufdjt unb

al§ mir in eine biefer engen ©trafen oon ^uebta f)inein=

ftürmten unb plö^lid; vor einer f)ol)en, lunftüoll au§ Oua=

bern erbauten 33arrifabe ftanben, befamen mir einen fef)r

unfanften ©mpfang unb mand^ guter ©olbat, ber fd^on auf

fielen blutigen 2Bal)lftätten für ^ranfreicf)§ ^u^)m gefoditen

l^atte, mu^te {)ier au§> betn Seben fd^eiben. 2lud) idf) felbft

erl^telt einen ©treiffdf)u^ in bie ©eite imb baburd^ meine

fünfte ^rieg^rcunbe. SReine ^ampfluft roar aber fo aufge^

regt, ba^ ic^ anfänglid^ auf biefe leidfite 2ßunbc gar nidjt

ad)tete, bi§ mid^ ein Offizier auf ba§ hierunter trijpfelnbe
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33Iut aufmerfiam madite. 3Iun, e» tiatte nic^t niel ht-

beuten. Ginem tobten nteyifanifc^en Dffisier roarb feine breite

feibene 6ct)ärpe abgebunben unb ein3uaue banb mirfol(i)e

fo fe[t um ben Seib, bafj bag fluten auffjörte unb idE) nod^

ben ganzen im 2)ien[t bleiben !onnte. ß§ roar §enri

le Gapujin, ber mir mit t)ietgeübter ©eraanbttieit biefen

Siebe§bien[t leiftete. Seiber follte e§ ber le^te fein, ben mir

ber braoe 35urfd)e rerric^tetc. ©(i)on am 2Jlorgen nor bem

2lu§rücfen war er an micE) l^erangetreten unb liatte mir bie

§anb reic^enb gefagt. „SRun, mein Äommanbant! icE) n3ill

©ie gule^t no^ um SSerjeifjung gebeten {)aben, roenn td^

^^nen 3Serbru^ gemadit, unb banfe l^erjlid^ für bie 3)lü^e,

bie ©ie fid) mit mir gegeben. Of)ne ©ic mürbe icE) f(^)on

lange auf ber ©ateere geftorben fein". ic^ i^n nun

frug, n)e§l)alb er benn l)eute SQZorgen fo feierlid^ fei, ant^

mortete er: „$af), mein ^ommanbant, roeil e§ ber le|te

©turnt ift, ben id) mitmachen merbe. ©ie foKen felien, ic^

fterbe {)eut?. al§> brat)er ©olbat."

^6) l^atte feine 3cit 3« antworten, benn in biefem

Slugenblid ertönten bie ©ignale, ba^ mir Kolonne formiren

unb t)ormarfd)iren feilten. 33ei bem ©turmangriff mar id^

jufällig in bie SRä^e von §enri gefommen unb fa^, ba^ er

ftet§ mit ber 3Sorberfte mar unb mit bem lauten Stuf ,,eii

avant — en avant camerades — vive Tempereur"

n)ütl)enb üorftürmte. 2ll§ bie gro^e Sarrifabe un§ ein

§inberni^ barbot, unb mir einen Slugenblid ftu^ten unb

gegen ba§ lieftige geuer
,

meld^e^ mir au§ alten ^enftern

ber §äufer erl)ielten, l)inter ben Mm ber ©trafen ©dE)U|
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fudjtcn, blieb §enri o^ne bie minbe[te S)ec!ung frei itcf)en

unb obgleicf) i^n bic klügeln von allen Seiten umpfiffcn,

fd^ien er förmlid) i{)rer jpotten. ßinige [diroere ©cifjüffc

aug unfcrcn 33nttericn, l^atten enblid) bie mäcfitige Sarrifabe

fo roeit gerftövt, baf3 wir oerjuc^en fonnten fie ju erftürinen.

2öic ein gereifter Seiger fprang §enri unter bem lauten Stuf

„vive rempereur" roiebcr üor unb loar ber ©rfte, ber auf

ber S3arrifabc [tanb. ^a er'^ielt er einen ©d^u^ burd^ bie

SBrujt, ba^ er jurüdtaumelte. Gr fd)ien [id; noc^ einmal

roieber aufraffen ju trollen, rief mit leljter ^raft „en avant"

imb bradf) bann tobt jufammen. Sdjabe um ben brauen

^erl unb bod) fanb er eigentlid) einen fdiönen beneiben§;

n)ertl)en 6olbatentob unb warb t)ielleid^t baburd) üon einem

fpäteren traurigen 2llter gerettet.

mir crft einmal bie §auptbarrifabe erftürmt l^atten,

t)ermo(^)ten bie DJleyifaner nid^t lange meljr Söiberftanb gu

leiften. S^ax rerfudjten einzelne Xrupp§, grö^tent^eilg au§

gremben befte{)enb, fidf) un§ nocf) entgegen gu merfen unb

]^ie unb ba !am e§ in ben engen ©trafen, ja felbft in ben

§öfen unb SSorl^allen unb ©ängen ber großen ^löfter nod^

gu einem erbitterten §anbgemenge, allein bie ßinnal^me ber

@tabt mar fd^on unjmeifel^aft. 3<5 fodjit perfönlid^ nod^

mit einem großen, fdfiönen, fe'^r gemanbten SJlann, feinem

Hu§fe(;en unb feiner Sluevufung na^ einem Italiener, ber mid^

mit äuf5erfter 59ut^ angriff. 3Run, umfonft bin id^ fein üor^

5Üglid;cr ^ed^ter unb merne trefflid^e bei ber 5Uma eroberte

S)ama§cenerflinge fgat, mie fd)on fo Jiäufig ber ^.:tl ge*

roefen, aud) bieSmal it)re Sd^ulbigfeit raieber. 60 parirte
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irf) bann einen inädjtigen §ieb, ben ber Italiener gegen mic^

füfjrte, gicmlid) Ieid)t unb ftie^ i^m bann meinen ©äbel

burd) bie Sruft, ba^ er fogleicf) tobt sufammenftürjte.

2Bir trieben nun bie ^einbe immer heftiger cor nng \)tx,

tl^r SBiberftanb rourbe immer id)mäd)er, 2;aufenbe von ©e*

fangenen mürben gemacht, anbere ungeorbnete Raufen ftür^^

ten fid) in roilber ^(ud)t aus ber 6tabt um fic^ ju retten,

unb mürben babei i^äufig von ben nac^fe^enben ß^affeur^

b'S^frique niebergef)auen ober gefangen genommen unb fo

mar benn nad) met)rftünbigem Kampfe Puebla de los Ange-

los von un§ erobert unb bie Xrico[orfa(}ne !onnte auf bem

2{)urme ber fd^önen unb großen 5tatf)ebrale ber Stabt auf^

gebogen merben. ^una^, ba§ mar benn micber ein pxä^-

tiger 2lnblid, ber ba§ ^erj jebeS franjöfifdien 6o(baten mit

9ted)t erfreuen mu^te unb um ben ^reig üon einigen Ifun-

bert Siebten unb SSermunbeten , roetdie un§ biefe Eroberung

getoftet batte, fürmaljr nid)t gu tf)euer erfauft morben. 2Bie

id) fpäter ^)ötU, ^at ber ^aifer 3lapoIeon feine f)o!^e @e;

mat)lin Gugenie i!)rem 3flamen§tage mit ber ^Radiric^t

von ber Eroberung von puebla überrafdit unb eine feltene

xoÜ)c D^ofenart, bie gerabe an biefem S^age in ben !aifer=

Ii($en ©arten juerft aufb(ü{)te, l)at ben 3^amen ber „9^ofe von

puebla" erfialten. ©o etrna» !ann un§ 6olbaten fd^on er*

freuen unb mir {)aben ben aufrid)tigen Sßunfc^, ba^ e§ un§

nod) red)t oft vergönnt fein möge, bie fd)öne Äaiferin an

tfirem 5Ramen§tage burd) bie 5Rad)rid)t eroberter 6täbte ju

erfreuen.

2ßir ru^)ten un» nun einige Xage in bem eroberten
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$ucbla au^ unb ba^ (3iM begünftigte mid), baf3 ic(j ein

fet)r angene{)tne§ Quartier in bem §aufe eine§ rei(^cn SJli^

nenbe[i^er§ erl^iclt. Gr fiatte in feiner S^iÖ^nb gro^e Dleifen

in ^ciitfdfilanb gciuadjt unb and) groci ^a^)x(t auf bor be^

rü'^mten $8er9fd)ule in J-reiberg SSergroiffenfdjaft ftubirt, raie

er benn überf)aupt ein feJir gebilbeter 2)knn roar. Xa id),

roie buioci^t, von meinem 12.— 16. ^al)re ebenfalls in S)reäi

ben erjogen bin, fo freute \xd) biefcr 9}lann ungemein, mit

mir über S)eutfd)lanb unb gar über S)re§ben, für meli^c

fc^öne ©tabt er mit ditdjt eine befonbere 58orliebe befa^,

fpred^en ju lönnen. 9öir fprad)en audj mitunter beutfd) mit

einanber unb alg id) jum ©pajj einmal rcdjt rcie ein S;re»s

bener 6f)aifentrager rebete unb xi)m fagte: „Grlooben 16ie

mein gute§ ^ärrc^en unn l^ären ©ee, ba§ !ann ^^)nt )d)on

fagcn, benn fäf)en 6ee, ba^ meejs id) felber nid)e. ^a ba§

ift Sie fc^on malere/' fonnte bie {(eine niebtid;e ^rau be^

Sergiuert^befil^erg mit Sadjen !aum auff)ören. 9Run, ein

3uaDen=Äomm anbaut, ber fädififd; fpridit, mag aui^ n)of)(

eine fef)r tomifi^e Grfdieinung geroefen fein, öie nid)t Jiäufig

uorfommt. ^icfe ^^rau mar eine geborene Stnbatufierin unb

obgleii^ fie fd;on über bie ^afire {)inmeg mar, in benen bie

fd)nell uerblül^enben ©panierinnen nod) f)übf(^ ju fein pflegen,

fo ()atte fie ho^ bie lebl)afteften bunüen 2(ugen, bie fleinften

%VL^e unb bie fdiraärjeften §aare, welche id) \maU gefefien

^ahc unb mu^te in iJirer ^ugenb überfiaupt ein mal^rer

ßngel geroefen fein. (Sg mar in biefem §aufe alleg felir

gef(^madt)olI, reinlid^ unb bequem eingeriditet unb man fal^,

ba^ ber SSefi^er nidit allein ein reid)er, fonbern aud) fel^r
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gebilbeter ^ann roar. ^c^ rodre gerne noc^ längere 3eit in bic^

fem, in jeber §iniicf)t fo t)ortreff(i(i)en Cuartier geblieben,

bocf) be§ 8olbaten ©diicffal im ^elbe ift ja kommen unb

6d)eiben unb feinen eigenen Söiüen barf er nie befragen,

fonbern mu^ nur fremben 33efe^(en folgen.

2Jlit bem ^yall von ^uebla voax bie eigentli^e SBibcr^

ftanbsfraft ber ^uare§fcE)en Partei gebrodjen; fie üerfucf)te

nun nicE)t mc^r fid) in größeren OJlaffen un» entgegen

werfen unb mag nun folgte, mar eigenttid; nur nod) eine

[ReiJie meJir ober minber blutiger @ueriüerog=©efe^te. Gbenfo

roie bie Struppen be§ ^önig§ SSictor (Smanuel nod) auf eine

lange 9ieif)e üon ^aljren l)in mit bcn Srigantinil im ^Ita-

politanifd)en fid^ merben um^erplagen muffen, werben bie

6olbaten be§ neuen ^aifer§ von 3i)lej:ifo 3U t^un f)aben, bal

©efinbel ber ©uerillero^ aug3urotten.

2öir glaubten, bie ^Banben be§ ^uarej mürben menig^

ften» ben 3Serfud; mad;en, un» ben 2öeg üon ^uebta nac^

Sl^eyifo ju erfdjmeren, allein miber aUe§ Grmarten, gefd)a^

bie§ nid)t. Unfere Kanonen imb ^ajonnette Ratten il)nen

einen gu großen S^efpeft beigebracht, al§ ba^ fie t§> no^

fernerl)in gewagt, fi^) un§ im offenen Kampfe gu wiber^

fc^en. 60 fiat benn mein Bataillon h\§> 3U unferem ^riumpE)^

einjug in ber 6tabt SReyifo, feinen (5d)u|3 mel)r getl)an unb

meine 8olbaten fonnten if)re lebl)afte Hampfluft nidjt me^)x

befriebigen.

^d) l)abe in meinenx Seben fe{)r üiele fd)öne ©täbte ge^

fel)en, feiten aber würbe mein Sluge burd) einen prad)tüol=

leren Stnblid erfreut, als wie il)n bie 6tabt 2)1ej:ifo bar--
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bietet, mm man [ic juerft üon ber ^uppe eincS §üge(§

ttUxdt. (f§ t[t ein gro^eg, breitet, in ber üppigften SScgc^

tation bc§ Sübctig pranöcnbcS %^ai, ring§ umf(f)(o[fen von

^oi)m, in ben ntalerifc^ftcn ^^'Ormen i!)rc üieljacfigen §äuptev

in ben blauen §imiuel erl^ebenben 33ergen, raeldjeg man üor

[iefit, groar finb bie großen Seen, m[d)t 2)Zeyifo früf)et

umgaben, je^t grö^teut^eil§ abgeladen unb in grüucnbe unb

blüfjenbe f^elber üerroanbelt , allein e§ i[t immer nocf) genug

5öaffer in flarcn mäanbrifd) gefdjlängeltcn ^^-lüffen unb grof5cn

2Beil)ern üor^anben, al§ ba^ man beffen belebenben ^nblid

entbel)ren müjste. 3^ennt man bod; mit 9ied)t ba» 2öaffer

bag luge ber Sanbfd)aft unb !ann id) menigfteng für meine

^erfon gar feine £anbfd)aft, unb fei fie aud) fonft nod) fo

großartig, angielienb finben, raenn foldje beg 2öaffer§ gänj;

lid) entbehren mu^. Seilten in bicfem grünen üppigen %i}ak

liegt nun bie alte großartige ©tabt 2)lej:ifo. S)ie l)of)en

J!uppeln unb 2;l)ürme ber fielen großen ^ird)en unb iiiöfter,

racld)e bie 6tabt befi^t unb bie langen 9^eil)en ftolger ^a-

läfte, bie nod) au^ ber frül)eren alten guten 3eit ber fpa=

nifdjen §errfd)aft, rao ^Rn^c unb Orbnung unb baf)er ^leiß

unb SBoljlftanb im £anbe ^errfd^te, lierftammen, t)erleif)en

2)leyito, befonberä au§ ber gerne, ein großartige^ 2lnfel)en.

OJlan glaubt eine jener früher fo ftolgen unb in ber ^Reujeit

fo l)eruntevgefommenen fpanifdien ober italienifdjen ©täbte,

wie ^arcellona, 6et)illa ober $abua, nor fidj ju fel)en. greis

lid^ im 3"i^eren be§ Ort§ ift t)iel S^erfall, ©d)mu| unb

2lrmutl^, unb man fief)t überall raie nid)t allein ber Staat,

fonbern au(^ bie Stabt SReyifo in all unb jeber §infid)t
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I)eruntergefommcn finb, feit fie ha§> Unglücf t)atten, ba^ bte

jogenannte rcpubUfanifdie ©taatSform in it)nen i^rUnroefen

trieb uub baburd), roie bic§ in allen D^epublifen [tetS ber

j^all jein rairb, eljrgeijige Slbenteurer, intrigante S)emas

gogen unb äl)nlic^e§ ©efinbel il)r frecf)e§ ©piel treiben

fonnte.

ß§ roar ein fo ftolger Slnblid für un§ franjöfifc^e ©ol-

baten, al§ wir bie im golbenen 2lbenbfonnenfd)ein vox un^

funfetnben Sifiürme unb 3ittnen ber .^auptftabt 2Reyifo in-

erft Dor un§ liegen fat)en, ba^ meine 3u(tt)en roie von felbft,

in ein lautet mieberf)olte§ 3ubelgefd)rei ausbradien. ©o

^tte unfere i^raft, 2(u5bauer unb S^apferleit benn abermals

ein !^ol)e§ 3^^^ erreidit unb fern t)om fd)önen ^rantreid^ unb

burd) be§ Oceang weite ^läd)e üom 3}aterlanb getrennt,

^tten mir auf unfereg iiaiferg Sefel;l bie <§auptftabt eine!

3^eid;eg, mag an Streal größer al§> ganj Italien ift, erobert.

Unb bergleid^en Slnblid einer befiegten ©tabt f)atte id) nun

fd^on i)fter§ in Sllgerien, bann vox ©ebaftopol, SHailanb

unb ^efing in 6l)ina genoffen.

©c^on am erften Slbenb, al§ mir in bie meite 3^f)alebene

von SReyito l)ineinmarfd)irten unb noc^ einige Seguas vox

ben Sl)oren ber ©tabt unfer Sager auffdilugen, tarnen ^df)i'

reiche ßinmofiner ber l)öl)eren ©tänbe gu un§> unb baten,

ba^ mir unferen ßinmarfd) bod) beeilen mödjten, roeil fie

eine ^lünberung burd) bie Sepero^, mie bie befi^lofen Gden-

fte^er unb S3ummler, üon benen SReyifo t)iele S^aufenbe ent^

l^ält, fürd)teten. S)ie ©diilberung, meldte alte biefe SOflänner

üon ber ^narc^ie unb gugleic^ ^e^potie, bie in le^ter
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unter bem [ogenaunten ^räfibcnten ^uare^ in ber Stabt

9ef)eiT[d)t t)atten, im§ luad^ten, voax fef)r lebenbig unb trug

babei ganj beu ©tempcl ber [trengen 2ßat)rf)eit. diaub unb

$Iünberungen aller llxt
,

n)iüfü()rlid)e ^Sefteuerungcn aüer

S3e[i^enben, unter bem SSorraanb, ba^ [ie gur reactionären

Partei get)örten, unb Gin!er!erungen politijd) mißliebiger

5]ierfonen, alle§ im Dkmen be» gortfdjvittg unb ber ^rei{)eit,

rcaren ganj an ber 2;age§orbnung geroefen. ^warej unb

ba§ ©efinbel, au§> bem er feine treueften unb eifrigften '^In-

l)änger nal)m, l)atten ganj nad) Suft unb belieben ge[d;altet

unb gewaltet unb natürlid) i^ren ^riüatüortlieil babei am

beften geroalirt. ß§ waren in 3)icj;ifo ganj bie gleichen

3uftänbe gemefen, roie fold)e in ^ranfreid) im ^af)re 1848

[d^on ju l)err[d;en anfingen unb fidjerlid) noc^ weiter um
fid; gegriffen Ratten, wenn nidjt unfer Äaifer Slapoleon im

S)eäember 1851 ber ganzen ©diroinbelei ein fräftige§ ßnbe

gema(^t f)ätte, unb wie x^x in S)eutfd^lanb in ben tollen

Sauren 1848 unb 1849 fol^e ebenfalls erlialtcn l)ättet,

wenn nidit glüdlic^er Söeife nod) gerabe jur redeten 3ßit

ber alte 2örangel in 33erlin unb ^ürft Söinbifi^grä^ in

Söien ßure ©traßenbemotraten gel)i3rig auf bie Ringer !lopf=

ten. ^ein 2öunber bafier, baß unter foldien Umftänben faft

bie ganje befi^enbe 0affe in 9}leyifo ben ßinjug unferer

Struppen mit einem ^ubel begrüßte, wie foldier gar nii^t

gri)ßer unb aufrid)tiger gebac^t werben fonnte. 2Ba§ eine

bantbare 93et)ölferung nur alleg erfinnen !ann, wenn eine

35efreiung§armee in ifiren 2)kuern eingießt, ba§ gefd^al^ t)on

ben 2Refifanern bei bem feierlii^en 2;riumpl)einmarf($ unferer

2BidEet>e. Slug bem ZaQiiMä) eine§ franj. DfftjievS. ^
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Struppen. (f§ foü ein förmlicfier ^eubenraufd^ gett)e[en fein,

ber 2llt iinb ^ung, 2Beib unb 2Rann an biefem fdE)önen,

in ber ©ejd)ic^te 2)^eyifo5 glorreid^ bafte^enben 2;age ergriff

fen Vtte. Seiber xoax e§ mir nid)t oergönnt, ein perföm

lid^er ^lugenjeuge be§ feierlicfien Ginmarfd)e§ unserer 3;ruppen

in 2)leyifo ju fein. G§ fiatten fid) noc() einige 33anben, bie

in ber testen Qdt in ber §aupt]'tabt |elb[t i^r Unrocjen ge^

trieben, in bie Umgegenb geflüditet, um bort im ^Ramen

ber i^rei{)eit plünbern unb morben unb id) erf)ielt

ben 33efe^t mit einem ©treiffommanbo von einigen I)unbert

^nfanteriften unb ^aoalleriften umfjerjujie'fien, um bie§

fmbel augeinanbergujagen. So marfd)irte id) benn an bem

3Jlorgen, al§ unfer J\orp§ aufbraii), um in bie befreite §aupt-

ftabt unter bem feierUcfien ©cläute aller ©loden unb bem

jubelnben S^ufe be§ ^olk§> eingumarfi^iren, juerft nad) bem

alten großen ©d^loffe ß{)apultepec mit feinem prächtigen

$arf, n)a§ früf)er üon ben 2ßi3e!önigen al^ ©ommerreftbenj

benü^t mürbe. 2öar Hilles {)icr je^t and) auf bag 3leu^erfte

üenöal)rloft unb f)alb verfallen, fo jeigte fid^ bie 5f^atur bod^

fo großartig unb ber ^arf mar befonber§ fo reid) an !)ol)en

S3äumen be§ praditüollften 2Bud)fe§, ba^ man nod) beutlid)

ertennen fonnte, roie fd^ön e§ {)ier geroefen fein mu^te.

fonber§ fielen bie prad)tt)ollen Gppreffenbäume auf, melcJ^e

eine 3ierbe biefe§ ^arfe§ ron (5E)apultepec bilbeten. (5§

roaren 35äume von fold)er @rö^e beö 2Bud)fe§, mie id) früher

niemals geglaubt l)atte, ba^ bie ßxjpreffe eri^alten mürbe.

Unroeit biefe§ frülieren Suftfdiloffe» fiolten mir« nod) eine

93anbe üon 40—50 6trold)cn ein, meldte foeben im begriff
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geroefen tDaren, bie .pacienba eine§ fran^öfifciien Maufmanne^

5U überfallen unb auijjuplünbern. 5)ie ^uarejicfien 5tul)änger

follen, tüie e§ l;ie^, mx il)ver %ind)i aug 3}Zcyifo alle ©6=

fänguilfe geöffnet unb bcren ^nfaf5en freigelaffen {)a6en unb

man tann ftc| bal)er oorftcllen, roeld^ ©efinbet fic^ ie|t um^

l^ertrieb. 5ßon biefen 5lerlen, roeli^e mix l^ier auftrieben,

ergaben fid; ungefä^ir 15—20 fogleid) ol)ne 2öeitere§ unb

würben aläbalb an §änben unb %ü^en gefeffelt. Ungefäl^r

20 OJtänner aber, bie ju ben üerioegenften ber Sanbe ge;

l^örten, warfen fid) in ein !leine§ §au§, verrammelten 2^f)ü=

ren unb ^^enfter, beantroorteten unfere Slufforberung fid^ gu

ergeben, mit ^^-lintenfdjüffen ,
burd) tDeld}e ein S^avt leidet

rerrounbet rourbe unb )d;ienen ftd) auf eine ll)artnädige SSer^

tl)eibigung vorbereiten gu roollen. ^d) fam if)nen aber balb

juoor unb lie^ bas Heine, mit trodenen ©d^inbeln leid)t ge^

bedte §au§ burd^ einige 33ranbra!eten
,

meldte in bie ©e^

roeJire gelaben mürben, in ^^-lammen fd)ie^en. So mußten

biefe 9^äuber benn u)ol)l au» bem brennenben §aufe ^txau^-

laufen unb ungefähr ein S)u^enb von il)nen mürbe je^t,

ai» fie l)erauöliefen, von meinen ©olbaten ofine 2Beitere§ ^u-

fammengefc^offen, ber Dieft aber gefangen genommen. 2lu($

ben Slnfuiirer ber S3anbe, einen ÜReftijen von roir!lid^ riefen^

großem 2Buc^§, nalimen mir gefangen, ba ein ©d^u^ im

gu^ il)n 3U 33oben marf. Obgleich liegenb unb Jieftig blus

tenb, metirte fid^ biefer ^erl nod^ mie eine verjroeifelte ^a|e,

bie man in ©ad [teden mill, imb bi^ einen ^vi^ven fel^r

l) eftig in ben 2Irm. ^reilid) befam er von bem ©ebiffenen

bafür einen Holbenfto^ in ba§ &c]\ä)t, ba^ gleich ein ^lbe§
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S)u^enb 3ät)ne {lerau^fielen unb feine o^netjin nid)t§ roeni^

ger at§ einneJimenben 3üge ficf) vot Sdimerj unb 2Butl^

nod) me^)^: üerjerrten. ^d) ^abe überljaupt niema(§ einen

SRenfd^en gefetien, in beffen ©ejldit 30^orblu]'t unb Safter-

l^aftigteit unb je^t babei ein glü()enber ^a^ gegen unl \id)

fo d^arafteriftifi^ ausgeprägt geigten, ai§> roie bie§ bei biefem

2Jle[ti3en ber "^aii voax. %i§> e§ ]xd) fpäter bei bem 3Sert)ör,

burd^ bie 2lu§[agen einiger anberer tote feiner $Janbe,

J)erau§ftellte, baf3 er allein fd;on minbeftenS über 30 Woxh-

t^ten begangen lf)atte, raunberte id) mid; nid)t im SJlinbeften

t)ierübcr. 6r n)urbe t)om Jlrieg§gerid)t natürlid) gum S^obe

oerurf^eilt unb einige ©tunben barauf fc^on erfd)offen. 2luc^

bei ber ßyecution betrug er fid^ nod) rcilb unb unbänbig

unb bie 3wat)en mußten it)n mit .§änben unb ^ü^en an

einen biden ßt)preffenftamm anbinben, um fidier nad) if)m

fielen ju fönnen.

j^aft an 3 Söodien mu^te id) noc^ unauff)örlid; in ber

na'^en unb fernen Umgebung von SReyifo uml)erftreifen, olme

bie ©tabt aud) nur auf eine ©tunbe mit meinem §u^e be^

treten ju fönnen. 2öir fanben nod) t)äufig fleinere unb größere

S3anben ber ^uarejfdien Partei, gröf^tentl^eilS au§ alten

5Berbred)ern unb 2:augenid)tfen ber §auptftabt befte^enb,

unb na{)men fold)e gefangen ober fd)o^en fie, raenn fie fid)

gu miberfe^en roagten, jufammen. ^n meinem gangen Seben

tiabe ic^ niemals eine foldje SRenge von @algengefid)tcrn

unb Derlen, an benen jeber 3oü il)re S3eftient)aftigfeit geigte,

gufammengefe'^en , ai§> bie§ bei biefem ©treiffommanbo ber

galt mar. l^atte oft einige ^u^enb .^erle, Areolen,
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2)iulatten, SReftigen, ^nbianer unb (Europäer, aUe§ bunt

burd)cinanber , in meiner (3malt, bie felbft in jebem euro;

päifcf)en 3ii'^)t^'^ufc nod) burd; btc 8d)eu^(i(^feit i{)re§ Slu^^

fe{)eng (§rftaunen erregt i)aben würben. 2öaf)rE)aftig, voa^

für 2Jlen)d)en lä^t boc^ ber liebe ©Ott in feiner fonft fo

fd^i)nen 2öelt umherlaufen.

3ldnc iiameraben liatten fid) fd)on in ber ©tabt Sfleyifo

ganj {)äuglid^ eingerichtet, al^ idf) enblidf) von meinem 6treifs

fommanbo abgelöft tüurbe unb auc^ in bie ^tefibenjftabt ein=

rüden burfte. 60 fel)r \ä) aud) mit Seib unb @eet ©olbat

bin, unb ha§> Seben im ^^elbe mit aEer feiner Stufregung

unb 5(bn)ed)glung liebe, fo freute ic^ mid^ je^t bod) nid)t

mentg barauf, einige SCod^en im dolce far niente in 9)lej:ifo

verbringen gu bürfen. S'üriüa^r bie 8tabt ift in ifirem

inneren eben fo fd)ön unb anjie^enb, al§ il^re Sage an=

mutl)ig unb il)r 2leu^ere§ großartig ift. ^d; raüjite in ber

%^at in Europa wenige Orte, in benen \6) einige ^alire

lieber n)ol)nen möd)te — menn ein rul)ige§ Seben überl^aupt

mein Söunfd) märe, roa§> glüdlic^er SBeife bi§f)er nod^ n\ä)t

ber ^-all ift, al§ in SReyifo. 3Rur eine üolle ^örfe muj

man l)ier f)aben, benn menn aud) bie eigentlid)en materiellen

33ebürfniffe giemlid) rooljlfeil finb, fo {)aben bod) alle ^Ser«

gnügungen unb befonber^ Suyu^artifel einen ungemein ^ol^en

^rei§ unb in ben Säben, S^teftaurationen unb §oteB ift eg

entfd^ieben tl^eurer al§ in $ari§.

2)a§ ©lüd wollte mir mol^l unb ic^ be!am ein redit an=

genelimeg Cuartier in ber prad)tt)oHen „Calle de los Pla-

teros" ber ^auptftra^e von 301eyifo. S^(vc mar ba§> 3itnmer
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fü^l unb beja^ einen Ueberflu^ von 2)langel aller 9}lobiUen.

Sc^ fonnte fürwahr fingen: „ein 3:i|'c^d)en, ein ©tüt)IdE)en,

ein 58ett(i)en, xoa§> hxanä)t man met)r um glücfUcf) fein/'

benn weitere äJlobilien befa^ mein gro^e§ ^arterregimmer,

in bem gur 9lotf) eine gange Kompagnie in ber ^riebenS^

ftär!e mancf)e§ !(einen beutfc^en ^^ontingent§, fic^ l^ätte auf--

ftellen fönnen, nic^t. 2öaä Jümmerte nüä) aber bieg Hlle§,

entbedte icä^ bod) balb in bem .§aufe einen 2Ragnet, ber eine

ungleid) größere 2lnäie!)ungs!raft für mid; befa^, a\§> alle

nod^ fo präd^tig aufgeputzten $8ouboir§ bieg je t)ermocf)t

l^ätten. 2)ieg roar nämlid) eine jüngere 6cf)it)efter meiner

2öirt{)in, bie nod) fe{)r jung an einen alten reidtien 3iRineni

bcft^er, ber eg je^t für gut l^ielt, fid) au§ politifd)en dind^

filmten einige 3ett aug ber §auptftabt ju entfernen, üer;'

]f)eirat^et mar. Parbleu, beffer ptte id) e» gar ni(^t treffen

lönnen, benn ic^ {)ielt eg natürlid) fogleid) für meine ^flid)t,

bie reigenbe fleine Söittme in i{)rer 6'infamfeit ju tröften unb

^erglein mit 6turm eingunelimen. ßl)elid)e Untreue ge^

prt nun einmal gu ben SebenggeraoJinl^eiten ber meiften

9)lefi!anerinnen ber ^i)!)eren ©tänbe, bie gemöfinlidf) beg ©el^

beg megen an alle iJinen !)öd)ft gleid)gültige Gf)emänner

X)erlf)eirat{)et merben unb fo l)atte id) benn auc^ nid^t aii^vL'

t)iele 2Jlüf)e bie Siebe ber Keinen ^ii^nita gu gewinnen, ßg

war ein reigenbeg Söeibc^en, mit ^erlengdlinen in bem rofi-

gen, gang mie gum iiüffen gefd)affenen äJlunbe unb bunflen

Slugen, bie fd)on feurige SiebegftraJjlen auggufenben üer^

moditen. 2Bir »erlebten ber fd)önen, fü^en ©c^dferftunben

Qar üiele unb ^uanita geigte mir burc^ bie %\)at, ba^ auä)
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bie tarnen in 2)leyifo ebenfo feurig lieben roiffen, ai§>

bieg bereite in ^ranfreid), Sllgier unb Italien unb allen

fonftigen Säubern, in benen id) jd^on geraefen war, erfal)ren

^tte. 2)oc| m finbet ©Ott %mox nid)t gelei^rige ©i^ülerin;

nen? 3ei9t er bod^ feine 3llle§ überroältigenbe 3Jlad^t unter

ben Söcibern ber ßgfimo^, raie unter ben §ottentottinnen.

S^lüffen hoä) oft felbft eure fpröben, rooljlerjogenen, gimper^

Itd^en jungen SJläbdien in ben norbbeutfd^en §onoratioren=

familien, bie e§ äu^erlid; für il)re ^flic^t fialten, auf ber

©tra^e fc^on gelin ©diritte üorlier bie Sleuglein nieberjufc^lai

gen, wenn nur ein äRann fid) i^nen ndliert, unb alle Dieben

nur mit einem t)erlegenen ^a unb Dlein ju beantworten, im

©el^eimen feiner 3iRac^t xmterliegen.

^d) roanbte meine 3eit in SOleyüo aber nid^t allein an,

um mit ber fleinen reijenben ^uanita ju fofen, obgleidfi mir

mand) fdfiöne ©tunbe babei mie im ^^luge üerftrid), fonbern

mar aud) fonft üiel auf ben ©trafen unb an allen öffent^

liefen 3Sergnügung§orten. Söirtlic^ e§ ift eine fd)öne gläm

genbe Sfiefibenj, mürbig eine§ fo alten ftoljen, reid)en Sanbe§,

mie urfprünglic^ ba§ fpanifc^e 3Sice!ijnigreicf) SJleyifo geroefen

fein foll, pmx ift auc^ liier 6tillftanb ja felbft SSerfall überall

fid)tbar, unb man bemerft in Slllcm unb gebem, mie fel^r

ba§ Sanb gurüdgegangcn ift, feit e§ ba§ Unglüd l^atte, eine

^^epublif unb fomit ein ©i^ ber 2lnardf)ie ju fein, allein

felbft bie 6puren ber früheren ®ri)^e finb nod; intereffant.

§at ha§> Sanb 3?lej:ilo je^t nur auf einige S)ecennien 9?u^e,

Drbnung unb @efe|mä^igleit unter einer fingen, aufgetlär^

ten, babei aber, menn e§ fein mu^, rüdfid^t§lo§ energifd^en
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9iegierung, fo mu^ e§ ent|"(i)ieben ein§ ber fi^öuften diä^t

her alten raie neuen SBelt werben; biefe Ueberjeugung ge=

roinne iä) immer me{)r unb me^r.

Sßirflid) praditüoUe ^(d^e unb grofse ©trafen mit ©e^

bäuben, meiere ber altjpani)(i)en S3au!un[t bte größte 6{)re

mad;en, fief)t man !f)ier. 6'in befonberä fd^öneS ©ebäube

i[t bie gro^e ^at!f)ebrale, bie felbft in ^rantreidC) unb Italien

burd) i^re SBauart mit 9ied)t Sluffe'^en madfien raürbe. %ü(ü)

unter ben fonftigen fielen ^ix^tn, mit benen bie 6tabt faft

überreid)Ud) üerfe{)en i[t, gibt e§ üiele fd)öne unb fe{)en§i

mert{)e ©ebäube. ©e{)r gro^ i[t aui^ ber 9fiegicrung§pala[t,

mie benn audj ber ^laca^ma^or für jebe europäifdie ©tabt

jur 3ie^^e gereidien mürbe, ^a^ e§ an jal^Kofen ^löftern,

oft mirfUd^ grofjartigen ©ebäuben, bie von ben foloffalen

9ieid)tf)ümern ber Orben, meld)e fie gestiftet tiaben, 3^u9"i^

ablegen, nicfit fel)lt, bebarf in SReyifo faum nod) ber ßr^

n)äl)nung. 2iud) an fdimar^en, braunen, grauen, meinen

unb violetten ^uttentrdgern fel)lt eg tjier nid)t unb ganje

Bataillone von Pfaffen alter 2lrt laufen auf ben ©trafen

umlier. 2)iefe vielen überflüffigen @eiftlid)en §u verminbern

roirb eine l)arte ^trbeit fein, bod) mu^ eine DfJegierung fel)r

t)orfid)tig in allem, ma§ ba§ ^rieftert^um anbetrifft, auf=

treten. Ueber bie §älfte aller une^elidjen Äinber, meldfie

in 3Jleyi!o in großer geboren werben, foUen Pfaffen

5U SSdtern l)aben.

S)a feit ber 5tnroefenl)eit ber franjöfifi^^en 2^ruppen ^Rn^e,

Drbnung unb ©id^erl)eit in ber §auptftabt l)errfd)ten, mag

alles bereu 93erool)ner, feit ^uarej fein Unroefen bort trieb,
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gän3H($ fiatten entbetircn müffen, fo fc{)vten and) atlmäfilirf)

roieber mand;e tt)o{)U)abcnbe Familien, mid)^ nacf) ^aüanna,

3Rorbamerifa ober aucf) nad) ßuropa geflüdjtct getücjcn tüaren,

jurüd. ©0 [a^ man benn, 2;ag für %aq auf ben 6tra|3en,

^lä^en unb ^rontenaben eine immer größere £eb[)aftigfeit.

2Ran erblidte t)iele gut gefleibete .§crren, oft auf fe{)r eblen,

mit meyifanifdjem Saum unb ©attelgeug reid) aufgepu^ten

Stoffen courbettirenb, bie S<^^)1 fci^öner unb eleganter S)amen,

bie befonber§ t)ie( auf bor SUameba fpajieren fufiren, ober

in bie Äirdjen eilten, bort ha§> fromme ®cfd)äft be§ ^eten§

mit bem jroar minber l^eiligen aber oft angenel)meren be§

^ofettirenS unb verliebten S^triguirenS mit galanten Herren

gu nerbinben, uermel)rte fid) unb auc^ baö Staffeln ber

Equipagen auf bem 6tra^cnpfla[ter marb faft tdglic^

immer l)äufiger. ^aju fal) man Ijäufig bie Kolonnen unferer

marfd)irenben Infanterie t)erfd)iebener Staffen , unb ber

{)eUe Jllang unferer frangöfifdjen 5lrommeln mifd)te fid) mit

ben S^önen ber ©ignalprner ber Chasseurs ä pied ober

bem Strompetengefdimctter ber (5l)affeurg b'2lfrique. Sind)

ba§ bumpfe @ebröl)ne, meldie^ eine baliinfa^renbe Batterie

2lrtillerie verurfadit, raarb l)äufig t)Grnel)mbar. 2öir mußten

ben SHeyifanern ja §u jeber ©tunbe möglic^ft t)or bie 2lugen

füliren, baf, SReyifo nun eine franjöfifdie ©arnifon^ftabt

geworben fei unb mix üoUfommen bie SRittel befä^en, um
fie ieber 3eit in ber gel^örigen Drbnung ^u f)alten. Unfere

S;ruppenmadjt imponirte ber revolutionären Partei aud) fo

gewaltig, baj5 in 2Reyifo felbft nid)t bie minbefte D^iu^eftörung

irgenb einer ^rt me^r vorfiel.
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2Rit 9^uf)e unb Drbnung t^^)xkn auö) §anbel unb Söans

bei roieber gurücE, roie bie§ ftetg ber ^^all fein rairb. Tlan

fal^ tägliii) fa[t neue Säben aller Slrt ent|tel)en, unb bie

fd)on üorl)anbenen i^ergrö^erten fid; ober man legte neue,

beffer fortirte SBaaren, al^ frül)er ber ^^all geraefen war, t)or

bie Sabenfenfter. Sange 3üge mit Söaarenballen belabener

2Jlaulefel, von jonnoerbrannten, gerlumpten, aber babei fel^r

malerifcf) au§fef)enben 2lrriero§ gefüf)rt, famen täglicl) in bic

%l)oxt unb ba aud) in ber näd)[ten Umgebung 9^u{)e unb

©id)erl)eit mieber l)erge[tellt maren, fo mefirte j'id) aud) bie

3uful)r t)on Seben§mitteln. äJlandie neue .s^anbroerler unb

^aufteute, befonberg ^ranjofen, aber aud) 2)eutf(^^e, etablir^

ten ^xä) je^t, m fxe auf [Rut)e unb fidleren 6d)u^ i^rer

frieblid)en S^ätigteit l)offen burften unb man berechnet, ba^

in ben erften brei äRonaten ber franjofifdien Dccupation fic^

bie ©tabt Wt^ito allein um 15000 @inn)ol)ner üermeJirt

l)abe. ©0 üerbanft nid^t allein ^ari§ unb ^ranfreid), fom

bern in ber neuen 2Belt aud) 3Jleyifo ber Energie beg ^ai^

fer§ SRapoleon bie 2Bieberl)erftellung ber Orbnung unb ha-

burd^ bas 5lufblül)en jeglid)er frieblid)en 2;t)ätig!eit. ^oä)

nad) fielen Generationen mirb man in 3?leyilo ben 3Ramen

Bkpoleon be§ III. al§ ben gri)^ten 2Bol)ltf)äter be§ Sanbe§

greifen.

Ungefäl)r t)ier fel)r angenel)me DJlonate burfte ic^ in ber

6tabt 3}leyito felbft »erleben, bann erl)ielt idj ^efel)l, mid^

einem fliegenben ^orp§ anjufc^lie^en, voa§> ba§ innere beg

£anbe§ von ben Ueberbleibfeln ber ^uaregfd^en Partei rei^

nigen follte. S)a§ ungelieure ©ebiet mit feinen enblofen
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^rairicn, äerflüfteten ©ebirgen unb fa[t unburcf)bringlic^cn

Uriüdlbcrn erleid^tert eg cinäctnen ®uer{nero§:33anben unge;

mein, i^)t Unroefen fortjutreiben unb bi§ überall diui)t unb

6i(i)er^eit f)ergc[tcllt fein wirb, bürften immerf)in noc^ einige

Saläre üergel^en. ©o roirb e§ ben Struppen be§ neuen ^aU

ferg nicfit an @etegent)eit jur friegerifd)en St^ätigfeit fef)ten

unb fie werben nod) gar mand)e ßypebitionen unternef)men

muffen, ^ie .giauptfac^e ift unb hkiht aber fd^on getfian

unb wir fran^öftfdjen ©olbaten f)aben bal SSerbienft baüon.

^a§> näd)fte 3}lal werbe id) Ijoffentlid) meine 2;agebüd)er

ron ben Ufern be§ füllen Dcean§ abfenben fönnen. $8i§

bal^in lebewolil.
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1.

Sommcrfal^rt unb äShitcrmarf^ in @^ftlcötoig=

§o(fteiu.

^ie Oftfüfte tocn ©d)teött)tg5§oIftein ift ein gar

fd^öne^, i?on ber gütigen Statur mit ben berfd^iebenften

@aBen faft iiberreid) gefd^müdteö i^anb, imb eine g^^rt

in einem bequemen tcrne 5unicfge[d)lagenen 2Bagen, bas

mit ber ißlicf ungel^inbert um^erf(f)n3eifen fann, an

einem flaren, tüarmcn grü^lingö= ober §erbfttag burd^

beffeu Derfd^iebene :^anbfd)aften »ermag felbft einem »er?

iüöl^nten ^ouriften mannigfadt)e ©enüffe gu bereiten.

(Sine 9^ei^e ghjar nid)t gregartiger, aber überaus (ieb=

lid^er S3ilber njed^felt faft ununterbrod)en mit einanber

ab, njenn man auf bem 2ßege »on ,^iel über (Sdern;

förbe, SIrniö burd^ 5lngeln nad^ ber ©tabt g^^n^burg

fä^rt. @d^on bie (Stabt Äiel felbft, biefer geiftige

.^auptfi^ ber gangen fd)le^n)ig;l^clfteinifd^en SSeiregung,

fann burd^ il^re ^age an bem SJleerbufen ben D^eifenben

2öicfel)c, Äiiegä^ u. Sagcibiltcr. 1
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{o feffeltt, ba§ er nur mit S3ebauern au6 tl^r tuirb \^tU

ben. Stüax baö innere bietet tpenig Stngiel^enbeö unb

bie giemlid^ engen, frummen, mit gerabe nid^t fonberlid^

ard^iteftonifd^ fcJ)önen §äufern befe^ten ©tragen unb

p§Urf)en 2}krft^Iä^e n^irb man gerne i^erlaffen, aber

befto reijenber ift bie na^e unb tl^eittt)eife aud^ ferne

Umgebung. 6ine 2Banberung burd^ bie prad)tboIIe SlHec

nad^ bem bekannten Sabeort 2)üfternbroocf gel^ört in

ber jtl^at ju ben anjiel^enbften Spaziergängen, bie man
in ganz 3^orbbeutfd^lanb nur machen fann. Unb tDcnn

nun ber üon fräftigen D^offen leidet gezogene 2ßagen

auö bem jlieler ^l^ore fort auf ber im Sommer uor?

trefflidfien ©trage fd^neU bal^in rottt, tceld^e DJlenge »on

njol^lt^uenben (Sinbrüdfen uermag ber aufmerffame 9?ei=

fenbe bann in fid^ auf^unel^men. 3^on feltener grud^t=

Barfeit ift ol^nel^in fd^on ber 33oben unb eine forgfältige,

rationelle 35ebauung fteigert nodfi beffen Ertrag. ^6

ftnb ^ier nid^t bie in faft unüberfel^barer 2Iu6bel^nung

fid^ r}inziel^enben SBei^en^ ober O^oggenfelber, iueld^e bei

aller i^rer Ue^j^jigfeit bod^ leidet baö Singe ermüben

fönnen, njie man fie in mand^en frud^tbaren ©egenben

3^orbbeutfd^lanb6 oft SD^eilen tueit finbet, fonbern SlUe^

ifl mannigfaltiger, buntartiger, ber ganzen ^anbfd^aft

fafi rcie toon felbft me^r ein par!artigeö Sluöfel^en »er?

leil^enb. 3e^t fommt man burd^ ein fcrgfältig gel^als

tcneö ©eplj mit S3ud^en i?on einem fo )3rad[)tbollen

2Budf)6, n?ie man fie auger an ber bänifd^en unb beut?

fd^en Oftfeefüfte in ber 2lrt fonj^ nirgenb^ in ber 2Belt
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mel^r ftnben tcirb. SÖMid^ fo ein gutBeflanbener, beut?

feiger ^nä)cnmlb, befonbcr« im grü^Ung, »enn ba$

garte, golbgrüne, im l^cüen ©cnnenfci^ein mit einem

glänjenben @d)immer iibergogene frifc^e ^aub bie brei^

len fronen ber mäd^tigen hjeigen ©tämme bebecft, ge^

iDa^rt einen %ribM, bei bem man bie Drangenmälber

©icilienö, ober bie ^almenl^aine ber afrifanifd^en unb

aftatifd^en lüften be^ TOttelmeere^ leid)t Dcrgeffen fann.

5Bon einer l^oi^en njeigblül^enben ^edfe, in ©c§le^tx>ig=

^olftein „^nidt" genannt, nad) aUen leiten h?ie ein

©artenbeet eingefaßt, ftc§t an baö S3ud^enge^öl5 eine

große @ra§fo|)pel pr SSie^toeibe beftimmt. SBeld^e

Uep^igfeit be^ 2Bud^fe6 ,
toelc^c tiefgefättigte grüne

garbe geigen bie ©räfer, bie ^ier ben S3oben loie mit

einem bid^ten ©ammtte|)|)ic^ bebedEcn. Wlan begreift

e^, bag eine fold^e D^al^rnng für bie ^ül^e ber f^le^:^

n3ig=:^olfteinifd)en 2[Raibutter einen 2öeltruf toeit über

^Deutfd)lanb^ ©renken l^inau^ üerfd^affen mußte. Unb
loeld^e §eerbe »on ^]xf)m njeibet in be^agUd;er S^ul^e

in biefer ©xa^topptL Oft an 150—200 §äu^3ter jeber

©attung gär)lt allein bie ^u^'^eerbe eine6 einzigen gro?

ßen fd)leön)igi]^olfteinii(^en Rittergutes, gaft aHe^tl^iere

pnb 5prad)teremplare i^rer 5lrt, bie fid^ mit i^rem regele

mäßigen jlör|)erbaue unb i^rer @röße auf jeber ^bier?

fdf)au n)ürbig geigen fönnten. 3n langfamem ©d^ritt,

bie fd)toeren Xrad^ten mit ben großen, gen)ö^nlid^) J)eE;

grün angeftri^enen , unb mit glängenb gepu^ten, fd)ims

mernben breiten 9Jleffingbänbern befd^Iagenen 2)lUd§j
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cimcrn auf ben fräfttgcn <SAuttcrn, f^reitcn oft 14—16
SD^etereimäbd^en, eine hinter ber anberen, auf bem

fd^malen gugnjecj burd^ bic^o^jjeln, um bie \^on toaxi

tenbe beerbe i^reö SO^ild^retd^f^umeiS ^u cntlebigen. ^it

untere, fotuol^l tnänulid)e tüte njeiblid^e länblid^e SebÖls

fcrung in ©d^Ieön)tg;§olflein gei(f)net ftd^ getuöl^nltci^

burd^ einen fräftigen 2Bud)ö unb frtfd>e^ blül^enbe^

tÄuöfeBen fel^r »ort^etll^aft auö unb ^eigt fd)on äu§eci

Ud^ mc gefiinb unb rcid)U(J) bie Sf^a^rung^mittel fmb,

bie fie täglic^ in ^ütle unb güüe tocv^e^ren. ftnb

bcnn unter biefen ajlild^mäbci^en tüirHid^ mand^e fel^r

l^üBfd^e frifd£)e ©eftaltcn mit runben rotl^cn iöadEen,

blouen 5(ugen unb reid^en blonben paaren, bie ftd^ frei;

lid^ in elegantem ^amenpu^ unb einem mobernen @a=

Ion nur f(f)led^t auönel^men hjürben, l^ier aber in ir}rer

Teinlidßen, länbli(i)en, red^t locrtl^eil^ften Xrad)t eine be=

friebigenbe (Sr[c£)einitng unb eine treffliche ©taffage in

bem ganzen länbUcJ^en ©emälbe, )x>aß fie ring^ um=

^ibt, hüben. ®o eine fdhle^h)ig4olftcinifdf)e gutgel^altene

^u^^eerbe in einer fd[)önen ®xa^toppd, bie eben ^u-

fammengetrieben njirb, um »cn ben SD^etereimäbd^en ge=

molfen gu tüerben, gen^ä^rt in ber ^^at ein fo ibl;Ü[i=

fd^eö ^ilh
,

bag man gerne ben ^utfd)er feine Stoffe

einen Slugenblidf an'^alten lägt, um eö mit äJluge in

allen feinen (Singel^eiten genauer betradl)ten gu fönnen.

^aum l^aBen bie ^ferbe in rafcfjem Zxab , um bie ber?

fäumtc 3cit Vöteber einju^olen, eine fletne ©tredfe gu=

TÜdfgelegt, fo njirb man plö^lid^ burd^ ben 3lnblidf l^ol^er



(S(3^tff6Tnaftcn, unb fommt man nä^cr, au^ ganj

Itd^er toffal^rteifd^iffe überrafc^)t. ©eefc^iffe mitten in

einem \!anbe, in ber S^äl^e auf beiben ©eiten Jjon

^ornfelbern, 33iid^enn)älbern nnb Äu^^eerben umgeben,

ju feigen, mug in ber Z^)at auf jeben gremben einen

eigenti)ümUd)en (Sinbrucf machen. (Sin breiter, regel?

mägiger ^anal ift eö, auf bem biefe ®d}iffe in einer

langen 9?ei]^e ^^ier liegen, um fo eben eine njeite,

funftijoft gemauerte ©(f)lcu{e paffiren gu fönnen, ber

unter bem Dramen ber „Vieler ^anal" bie bekannte

SSerbinbung ber 9Rorb= unb Dftfee unb 5uglei(f) aud) bie

®ren3e gtt^ifd^en ben beiben flammijernjanbten ^er^ogs

tt)ümern (B^Ußm(^ unb §olftetn bilbet. (S^ finb in ber

Siegel breitborbige, gnjar fd)n?erfänige, aber bafür aud^

beftü [i(i)erere, äugerft reinlid^ gel^altene unb mit aKen

möglichen garben ucrfd^njenberifd) angemalte ^oHänbifd^e

^uff^ unb ©aHioten ober aud^ {d^arffegelnbe, fe^r ein^

fad^, ja fafl ärmlic^ auöfe'^cube bänifd^e, fd^tx)ebifd)e unb

nornjegifd)e ®cl)ahH)|)en, ©d^ooner unb anbere berartige

Heinere gal^r^cuge, n)eld)e biefen ^anal benül^en, ba

gro§e unb tiefgel^enbe ©d)iffe, tuie iBarfen unb 33rigg§,

bie ©c^leufen nid^t paffiren fönnen» ^ie breitgefic^tis

gen, :|)lum|)en, l^oHänbifdien 2JJatrofen in i^ren rotl^en

grieöl^emben unb bie l^ol^en, fd)lanfen D^orhjeger mit

il^ren lang l^erunterl^ängenben, ftrup|)igen, l^eUblonben

paaren, in bürftiger über unb über mit ^l^eer befpri^?

ter ^leibung flettern in ben Ma\itn um^^er ober treiben

fid^ am ^analufer ^erum, um bie DfJei^e ^u ernjarten,
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Yotm t^r ©cfctff buv* bte ©cfcleufc fcfctcgt, oft babct

ben 2}lilcJ)mäb(^en tt>c^l ettva^ berbe (Seemann^fpä§e in

ölücfltd)er 2ßeife ben[elben meift unberftänblidber ©eci

mann^l'praci^e gurufenb.

§at man ben ^anal auf einer gum 5luf; unb Sflies

bergie^en eingend)teten ©d)leu]enbrü(fe ))affirt, fo tüirb

ber SHcf burd) ein ftattlid)e^, in njirflic^ großartigem

©efc^mad iinb mit bem »erfdihjenberifd^en Suruö frü^e?

rer 3a^r]^unberte erbautet ©d)lo§ , baö »on einem

l^errlidben ^arf mit ))rad)tDol[en SSäumen i)on uraltem

3Bud)ö umgeben ift, gefeffelt- (S^ ift ^noop, ba^ be;

rül^mte @d^Io§ be^ @rafen iöaubifftn, cine^ in ©d^leös

iüig;©oI[tein »iel angefeffenen alten ®rafen9efd)led)te6,

beffen SJZitglieber ftd^ ftet^ burc^ il^r ^atrtoti[d)e6 i8e=

nel^men fel^r rül^mlid^ au^gegeid^net l^abcn. (Sin @raf

ißaubifftn erttjarb fxd) al^ Generalmajor in ber fd^leös

lüig;l§olfteinifc^en 5lrmee loon 1848— 1850 einen fel^r

e'^rentJoUen 9^amen unb »ergog auf gnjei (Sd^lad)tfelbern

fein Slut, um ba6 geliebte ^Saterlanb Don ber bänifc^en

^^rannei gu befreien. 5luc^ anbere fd^öne C^ittergüter
^

mit ftattlid^en §errfd^aftöpufern unb großen, tüeitläuf;

tigen 3Birt^fd)aft^gebäuben ,
njeld^e »on ber 33ebeutung

be^ @uteg fd)on bux^ i^)xt ^luöbel^nung ein unjtceifels

l^afte^ 3eugni§ abgeben, fielet ber Df^eifenbe ujicber^olt

red^tö unb linf§ feitti^ärtö beö 2Bege^ in naiverer ober

tüeiterer Entfernung liegen, ©o ein großem fcbleötüigs

]§olfleini{ci^e^ Sanbgut ift »on einem Umfange unb bes

fx^t einen SBert]^, bag man in ben ftärfer beöölferten
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©cgenben bc6 mittleren unb fübUcl)en 'I)eutfcl^laubö

fd^on ein ^)alM ^n^enb D^ittergüter barauö ^ufd^neiben

fönnte. (5ine gmar etmaö fteife, aber bodf) ber 5lbn)ed)^;

luncj n^ecjen in ber ganzen cjrünenben unb blül^enben

!^anbfd^aft nid^t gan^ ungefällig auöfel^enbe 5lllee »on

l^o^en italienifd^en $a)5|)eln fü^rt l^äufig auf ben @ut6=

l§of. 5lcu§eift reinlid^) unb forgfältig ge^ltene Äorn?

{(feuern unb 3Siel^ftälle, an beren SSänben unb ^äd}ern

gen)ig nid)t bie minbefte ©pur einer 35ernad)lciffigung

5u entbecfen ift, umfd^liegen gen)öl}nlic^ ben §of auf

Ibeiben ©eiten unb bilben ein länglid)e^ £)blongum,

beffen le^te fd^male ©eite, bem 5^oftl)cr gegenüber, bann

»on bem Sßol^nl^aufe, l^inter njeld^em ber l^errfd^aft^

Itd^e ©arten crftredt, gefd^lcffen njirb. (Sö gibt manche

Sanbgüter l^ier, auf benen an 200—300 St^c, 30—50
5Pferbe jcben 5llter6 unb §unberte ijon ©d)tDeinen ge=

l^alten tuerben, unb man fann ftd) bal^er benfen, bag

ber @utöl§of fe^r räumlid^ ift unb bte uerfc^iebenen

©tälle n^eit au^gebel^nt fein müffen. 5lber nid^t allein

bie SBirtl^fd^aft^gebäube beö §ofeö, fonbern aud^ bie

Heinen Sßol^nungen ber ^agelö^ner ober „Ruften" in

bem gum @ute gel^ßrenben ®crfe fe^en reinlic^ unb

orbentltd^ gehalten au6. 3^^^ Pi^^ bie^äd^er genjöl^n^

lid^ nur mit dio^x ober ©trol^ gebedft unb bie genfter

ber nieberen §äufer nur Hein, aber 5lrmut]^ unb 25er=

fall h)irb man faft nirgenbö erblichen, hjie benn aud^

fafl ieglid^e^ §äuÖlein »on einigen Dbftbäumen unb

einem fleinen ©emüfes unb Äartoffelgarten umgeben
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baltegt. Sluf einem trgenbnjte guten fd^te^tütcj^'^^fl^ittb

fd^en S^iittergute an ber Dftfüfte, beffen 33eh)ol^ner auf

6^re ^ält unb ni^t öon feinen ©tanbe^genoffen i^er«

ad^tet njerben voiU, tt>irb aucJ) ber geringfte Za%d'6^)nn,

foBalb er fleißig unb orbentltcf) ift, fein ge^iJrtgea 5lu^5

fontmen unb eine SJlild^fuI^ im ©utSftaU njie ein Wla^t-

fc^njein im ^oben l^aben. 3^i^^it^P^ ^^^^ »erl^un?

gert auöfe^enbe ©eftalten tüirb man in cjan^ ©d)le6tt>tg?

§ülftein mo^l niemals finben, unb nur in einigen

Dörfern auf bem unfrud}tbaren §eiberücfen, tueld^er bte

2Jiitte beö Sanbe^ ber Sänge nad) öon ©üben biö 3^cr5

ben burdi^iel^t, l^errfc^t ein nur mäßiger SBol^lflanb, oB^

gleich eine eigentlid^ bittere 2lrmut]^ auc^ ]^ier nid^t

fxd^tbar n)irb.

ajlit biefen großen ^Rittergütern, bereu SBertl^ oft ^u

3— 400,000 5C^lern gefd)ä^t tüirb, ujed^feln pu^g
be^btge 33auernbörfer ab, bie faft ftet^ i)on einem bid^?

ten ^ranj grüner Dbftbäume umgeben finb. SSefonberÖ

tu ber reid)en, frud^tbaren Sanbfd^aft Singein, toon ber

©d)lei bi^ nad^ glen^burg, finb biefe SSauernbörfer üors

l^errfd^enb, ein Slngler S3auer, njenn er aud^ t>ieU

leidet uic^t gan^ fo reic^ ift, aU fein ©tanbe^genoffe in

ber frud^tbaren Stifter ©iber unb ^it^marftfd^en SJiarfd^

an ber Sßeftfüfte be$ Sanbe^, ift in materieller §inftd^t

getoö^nlid) ein beneibenömcrtl^er 9Jienfd^. (Sr beft^t ein

jttjar nid^t glänjenbe^, aber bod^ fel;r bel^äbige^ SSol^ns

§auö, gute ©d^eunen unb «Ställe unb ein gefc^loffene^,

tDol^larronbirte^ SSauerngut, auf bem er an 20—40
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ii^rer trcfflid^en D^ace tuegen tüett berühmte 2Jli(d^fü^e

unb an 4—6 gute 2lcfer))ferbe pU. §ier in Slngeln

tnad^te fid^ biö^er bie bänifc^e @en)altl^errfci)aft mit am
gül^lbarften unb befonber« müffcn bie 23auevn am SJlei^

ften burd^ bie gettjaltfame ©anifirung in Jlirc^e unb

©d^ule leiben»

2Baö biefer im grü^ling unb ©ommer fo üppxQ

grünenben unb blü()enben Oftfüfte »on (ScJ)leön3ig;§ol5

ftein einen befcnbcren ^au^jtrei^ mit loerlei^t, finb bie

toielen flaren Sanbfeeen unb bie nod^ ungleid^ fd)öneren,

oft tief in ba^ l^anb einfd^neibenben 2JJeerbufen, VDc^e

man ^ier finbet. Wlcin nannte ba^ Sßaffer iuc^^I fd^on

ba^ 3luge ber ^anbfdf)aft, unb f)at in biefer iBe5eidf)nung

gett)ifferma§en dici)t , benn felbft bie fd^önfte, x>on ber

D^iatuv nod) fo reid£) fonft au^gcftattete ©egenb fann auf

bie ^ängc lei(i)t ettoa^ äRonotone^ unb (Sinförmigeö er=

^^alten, fobalb i^r gän^lic^ ber <Sd^mudf be^ SBaffer^

fe^lt. §ier auf einer gal^vt längö ber fd^le^n}ig;l^clftet=

nifd)en Dftfüfte l^at ber Oieifenbe bie^ nidjt 3U befürd^s

ten. 2öie eine bli^enbe 5)ßerle auf grünem ©ammt^
grunbe fielet man fel^r l^äuftg ben ©piegel etne^ großes

ren ober Heineren ^anbfeee^, oft oon grünen ißud^ens

ttjälbern befd)attet, !)eroorbU^en, Unb hjie prädE)tig

funfein unb glänzen biefe äJieere^bufen mit il^rem flaren

2Baffer, njenn bie ©tral^len ber ©onnc fie l^eU Oergols

ben. Sßirflid) man glaubt bei befonber^ günfttger SD^or?

genbeleud^tung oft einen breiten @trom gefd^moljencö

©ilber ju fe^en, fo bli^t ba^ reine, burd^fic^tige SCßaffer,
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Ungemein ret^enb liegt ba6 ©täbtdjen ©(fernförbc

an einem befonberö fd^önen 2}leereöbufcn unb bietet

auc^ [onft bem D^ieifenben, bei* am 2}Jorgen »on ^tel

fortgefal^ren ift, eine fel^r angenel^me SJlittagöftation, ^u-

mal man l^ier aud^ erträglid^ gute Sßirtpl^äufer finbet,

lüa^ in ben fleineren ©täbten unb gar in ben größeren

Dörfern, menn fte fonft nod^ fo mol^l^abenb fmb, feiten

ber gaU ift. ©o materiell gut man auc^ in ben meis

ften ^riüatfamilien aller ©tänbe l^ier lebt unb fo biel

ber @(^)leött3tg;§olfteiner in ber Siegel auf Jräftigeö unb

rei(l)lic!^eö (Sffen unb Mnfen gibt, fo laffen, au§er in

ben größeren ©täbten, btc 2ßirt]§ö^äufer nod^ giemlid^

Joiel 5u toünfd^en übrig unb gehjäl^ren bei fel^r tl^euren

greifen nur mäßige 25equemlid^!eiten unb befonber^

fd^led^te ©etränfe, unb l^alten in feiner 3Beife ben ^Ser?

gleid^ mit ben befferen ^orftoirt^öl^äufern am S^l^ein,

in iöaben, Sßürttemberg
,

Dberba^ern unb gar ber

(Sd^tüeij au^. (Sine gleidje ©rfd^einung hjirb man übri^

gen6 aucl) in Dftpreugen, Bommern, 90^edflenburg unb

ber ]^annoi)erif(^en unb olbenburgifd^en 9^orbfeefüfte fin?

ben. 3n ben $rit>at^ufern aller biefer ©egenben lebt

man in ber Siegel fel^r gut unb reid^lid^, n?a§renb bie

meiften 2Birt^§^ufer ber fleineren ©täbte unb nun gar

ber Dörfer nur fel^r befd^eibenen 5lnfprüd^en genügen

fönnen. ®ie »erpltnigmägig überaus geringe S^a^

Don 3Sergnügung6reifenben, toeld^e biefe ^änber befud^en,

bie bort ^iemlic^ »erbreitete ©itte, lieber in ben ^priüats

l^äufern unb gamilienfreifen ober fonft in gefd£>loffettett
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©efetlfc^aftcn aU in ben 2Birt^«^ufern (Sr^iolung

fachen unb bie grogc, aUgemetn berrfd^enbe ©aftfreunbs

fd^aft, bie man l^ier ftnbet, bettjirfen, bag alle ©aftpfe

nur fpärlidb Befud£)t fein pflecjeu unb ba^er ^ufig

enüücber nur fel^r fd}(ec^t ober aud) fe^r treuer fein

Jönnen. tiefer StRangel guter ©aftpufer ift auc^ für

ben gremben, ber feine ^ribatbefanntfci^aften ^at, eine

Unannel^mlid)feit Bei einer dlci\t in ©d)Ieen)ig'§oIftein.

2Ber 33efannte unb befcnberö gar in ben ©utöbeftfeerö;

familicn l^ier befi^t ober nur einige Snt|)fe:^lungöbriefe

mitbringt, n?irb biefen Uebelftanb freiließ faum em^Dpu^

ben, benn bie ©aftfreunbfd)aft ift fet}r gro§ unb burd^

aUe ©täube n^eit ijerbreitet. ®ie 33efanntfd}aft einer

einzigen angefebencn gamilie genügt oft, um eine lange

^ette angenehmer (Sinlabungen, bie mitunter burd^ beibe

^er^ogt^ümer reid)t, ju empfangen unb überall mit ber

grögten §er3lici^feit aufgenommen gu n?erben.

5lu§er feiner tüirflid) rei^enben ^age an bem breiten,

auf beiben ©eiten mit üppic^ frud)tbaren ober fd)ön he-

lualbeten .^üften umfäumten 2}ieereöbufen getväl^rt ha§

]§übfd>e ©täbtd^en (Sdernförbe auc^ hjegen ber ©rinnc^

rung an ben glängenben ®ieg ber beutfd)en SBaffen

über bie bänifd^en ^rieg^fd^iffe im ^pxil 1849 n^ol^lbes

grünbetcö Sntcreffe, unb fo leicht toirb fein ^eutfd^er

e$ Oerfäumen, bie ©teile auf ber bie eine ober anbere

ber beiben bamal^ t^ätigen ©tranbbatterien angelegt

njar, gu befud}en. 2ld}t, tl^eilnjeife gar nid^t befonber^

gut fc^iegenbe Kanonen ber beiben ©tranbbatterten, unb
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Uier leidste gelbgefc{)ü^e einer naffauifd^en S3atterte unters

l^ielten am 5. Sl^nl i?on 2Jlorgen6 um fteben biö Slbenb^

um fe(^6 Xii)X, mit llnterbrecJ)un9 eine^ ^tDeiftünbigcn

SCßaffenftinftanbe^ , ein ununterbvocJ)ene^ ^eftige^ geucr

gegen ba$ bänifd)e ^inien|cf)iff ß^riftian VIII. mit 84

Kanonen, bie Fregatte @efton mit 48, unb bie Kampfs

fd^iffe ®et)[er unb Qdla mit ^ufammen 16, in^gefammt

alfo mit 148 @efc{)ü^en fc^tüerften jlaliberö armirt.

©d^on allein biefe ^elbenmütl^ige 3(uöbauer ber fd^leö=

n)ig4olfteinifrf)en Kanoniere in ben norb= unb fübnjärt^

auf beiben ©eiten be^ äReerbufenö liegenben ©tranb?

batterien, benen bie §au^tlafi biefeö ^am^jfe^ 5ufiel,

ptte geredeten 2ln[^)rud^ auf bie l^öd^fie Slnerfennung,

toenn auc^ njeiter baburd^ gar feine iSrfoIge erjielt xoox^

ben n)ären. 2lber njeldt) glän^enber ®ieg frönte bie^

©efed^t! ^ie beiben ^ampffc^iffe tDurben fo gerfd^offen,

bag fie bie glud)t ergreifen mußten, ß^riftian YIII. ges

riet^ in geuer unb flog ^ule^t mit noc^ 120 SJlann an

S3orb in bie l^uft, toobei auc^ leiber ber l^elbenmüt^ige

^ommanbant ber ©übbatterie, ber fd^le^mig^olfteinifd^e

Oberfeuerhjerfer ^reuger, ben ^elbentob fanb, unb bie

gregatte ©efion ftrid^ i§re ftol^e glagge, marb j^äter

bie 3tcrbe ber njeilanb beutfd^en 9?eid^0flotte unb leiftet

nod^ je^t in ber jungen |)reugifd^en äJlarine gute ^ienfte.

(Sin fo glänjenber @ieg ti^irb in ber ^riegögefd^icf)te

aUer 3Sölfer unb ^üUn nur äugerft feiten gefunben

n)erben. S>'^ax »urben bie fd^leönjig;]^olfieinifdE)en unb

fpäter aud^ bie naffauifdE)en Kanoniere in biefem ©efed^t



13

j)on einem gan^ au§erorbentlid}en ©lüd Begimfligt, aUcin

il^re l^teBei üoUbract)ten Zi)akn finb bod) fo ru^miJoU,

bag fie »erbienen in ber Erinnerung jebeö ^eutfc^en,

ber ein tüarmeö ©efül^l für bte ©l^re fcineö SSaterlanbeö

Befi^t, für immer fortzuleben. 2)ie fd^leötüigsl^olfteinis

fd^en Officiere, tüeld^e bie ^tüet SSatterien befel^ltgten,

iüaren ^auptmanu Suugmann unb Oberfeuerftyerfer

5preu§er. 33eibe nun fdfion tobt, bie naffauifd)en Offi^

eiere l^iepen Hauptmann SJlüüer unb Dberlieutenant

Sßßerren.

2Bir erinnern unö ncd^ je^t red^t lebl^aft beö ge?

tüaltigen (Sinbrudeö, ben ber ganje (Sd^aupla^ beö @e=

fcd^te^ auf unö mad^tc, alß toix am anbcren SJlorgen

nad^ beffen iöeenbtgung in ©dfernförbe eintrafen, ©ie

©übbatterie, vod^t tcix 5uerft bcfud^ten, fal^ furd}tbar

gerfd^offen auö unb überall fonnte man bie entfe^lidjen

3Serl}eerungen fcl}en, tüeld^e bie fd)n)eren bänifd^en @es

fd^oj^e aller 5lrt in \f)x angerid;tet l^atten. 35e[onberö

audt) bie D^afenböfd^ung ber S3atterie unb ba6 gelb ringö

um fte l^er fallen au6, alö ptte eine unfid)ere ^anb

l^ier einen ^flug geführt, fo lange unb tiefe gurd^en

l^atten bie bänifd^en Äugeln barein geriffen. 3" ber

^Batterie felbft, beren SSoben Don ben SSomben fo tief

aufgen>ül)lt toar, ba§ man leid£)t fallen fonnte, njar ber

Ofen, in bem bie glül^enben Äugeln, njeld^e man puftg

fc£)o§, erl^il^t njurben, ^ufammengefd^ offen, bie l^afetten

ber @efd;ü^e j^erfplittert unb SlUeö mit 33ombenf))littern

nnb ©ranatftüden bebedt. 3Son bem gelualtigen $uli?er=
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rauc^ be^ geftrigen @efed£>te$ fallen bic ©ejtd^ter bcr

fd^le^tütgil^olfteinifc^en StrtiUertften
,

toddgt l^ier tpttg

genjefen it)aren, nod^ gefd^tüär^t au6, il^re ©timmen
flangen ton bem loielen etngeatl^meten ®am^[ rau^ unb

]^ei[er, SStelen tüaren bie klugen »on ber §i^e rct^ un?

lerlaufen ober ent^ünbet, bie Uniformen gerriffen, bes

fd^mu^t unb »on bem ^lut freiner Sßnnben gerötl^et

Äurg man \ai) e6 ben toateen 2Hännern an, njie l^eig

bie gefäl^rlid^e geuerarbeit getüefen fein mugte, iDelcJ)e

fte am geftrigen Xage mit fo unübertrefflicher 3lu^=

bauer, ^raft unb ^a|)ferfeit berrid)tet l^atten. Unb n)ie

ru^ig unb gelaffen tüaren je^t biefe großen, fräftigen

©olbaten, vok glaubten fie faum ettr^aö 5Iugerorbentli(ä^e^

getrau ^u ^ben, lel^nten bie fielen i^nen toon allen

©eiten ertl^eilten Sobf^jrüd^e fe^r befd^eiben ab, unb beant^

iüorteten nur fur^, ja mand[)mal erfid^tttdf) ungern, bie

»ielen neugierigen gragen, toeld^e bie au^ ^iel unb ber

naiveren Umgegenb »on (Scfernförbe f(f)nell in SO^affe l^ers

beigeftrömten ^efud^er jebe^ ©tanbeö, 5llter^ unb ©e?

fcl)led^te^ an fie rid^teten» ©e^r i?tele6 unnü^e6 ©pre=

d^en gel^ört nun einmal nid^t gu ben Siebling^gemo^ns

l^eiten ber ©d)le^n)igi§olfteiner unterer ©tänbe, t>on

^l^rafen ^u mad^en tüie anju^oren, finb fie nidjt fonber^

lid^e greunbe, leere ©d^meid^eleien l^aben bei i^nen gar

feinen SBert^ unb fie l^ulbigen mitunter jiemlid^ ftarf

ber Slnfid^t, bag ber ©d^ö:})fer ben ?3atnb mebr jum

ßffen al^ um i?iele SBorte bamit 3U mad^en, gefd^affen

l^abe, lüar njirflidf) mitunter hödf)ft fomifd^ an3us
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prcn, ft)te einf^lbtg mand^e Kanoniere bie an pe cjes

tid^teten fragen, in benen Befonber^ baö fd^öne ©es

fd^led^t [xä) fe^r au^^eid^nete, beantltorteten.

2öal^rl^aft aufrid}t{g unb rül)venb tüax übrigen^ bte

Zxamx, mit tcddjcx bie Kanoniere ber ®überfd;an3e ben

Xcb il^reö ttjadferen ^ommanbanten , be^ faum 22iä]^ri=

gen jungen Oberfeuemerferö ^reu§er, ber am geftrigen

2lbenb mit bem ß^i^riftian VIII. in bie ^uft geflogen

tvar, al^ er bie DTettung ber gefangenen ^änen au^

bem brennenben ©d^iffe beeilen njoHte, betrauerten.

SD^eine ganje §anb njoUte id^ gerne barum miffen, tüenn

unfer Dberfeuernjerfer nur am Seben geblieben tüäre,

fo fagte ein j^anonier, bem ein ^ol^f^litter »on einer

^erfd^offenen :^afette einen ginger ber Hnfen §anb abge^

riffen l^atte. 5lcl>nlidf)e Sleugerungen , bie fo red^t au^

»oUem ^ergen famen, fonntc man nodf) l^äuftg i?on ans

bereu ©olbaten oernel^men.

3eigtc bie ^art mitgenommene ©überfd^ange nod^

ben Slnblidf be^ blutigen ^am|5feö unb ber toerl^eerens

ben SSertüüftung , fo fonnte man fid£) unfern baioon am
©tranbe an bem 5lnblidE ber ftol3en ©iege^tropl^äen er«

freuen, ä^^^^'^f^ ©egenftänbe aller 2lrt, »om gerborfte«

neu großen DJla^agonitifd^e auö ber ^aj^itän^fajüte biö

gum ^erriffenen, Ijuloergefd^ujär^ten, rotl^en äRatrofen?

J^embe, öom foftbaren SJJarinefernrol^r ober bem argbes

fd^äbigten S^ronometer biö 3um ^oljlöffel beö ©c^iff^s

jungen, ^tte baö 30^eer ^ier an baö ^anb gefault. 3«
gansen §aufen lagen alle biefe ©egenftänbe, grog unb
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Hein, tüertl^tooll tüte geritig, gvÖgtcnt^eilö jebod^ fämmt;

lid^ uerbovben unb arcj Dom geuer mitgenommen, in ber

Bunteften Uncvbnung ^ier aufgefc^ic^tet. §abgierbe,

l^äufiger aud^ tüo^I 9Zeugierbe, l^attc fd^on mand^e \Dertl^=

Dotiere ©tüdfe mitgenommen unb um berarttgem Unfug

vorzubeugen, tt)ar ein 2Bac^t^often i)on bem SBataiHon

Stengen, weld^e^ je^t in (Sdfcrnförbe bie 33e)a^ung bil=

bete, l^ier aufgeftellt. @ine feltfame Ironie bc^ Suf^i^t^/

bag gerabe ein ©olbat ber gürftentpmer 9^eu§, beö

fleinften Kontingente^
,

n)eld)eö un[ere fo buntfd^ecfige

S3unbeöarmee nur beft^t, l^ier bie krümmer beö großen

bäni[d)en ;^inienfd)iffeö, beö ©tolgeö ber Ko))en^gener,

betüac^en mu^te. Ungefähr 300 ©d)ritte loom Ufer ent?

fernt, ragte au6 ben SBellen baö SBratf beö (Sdf)iffe$

l^ertoor, au^ beffen 3nnerem nod) eine bunf(e D^aud^njoÜe

in ben Haren, blauen grü(}lingöl}immel, ber fi(J) über

bem 2Jleere^bu[en njölbte, tiinauffräufclte. ^on ber bä=

ntonifc^cn Kraft beö ^uberö au^einanbcrgeriffen, Dom

9^aud^ gefc^njärjt, unb faft bi^ jum Sßafferf^jiegel nieber?

gebrannt, geigte bicö 3Bradf in feiner bcbeutcnben !^ange

unb 33reite tro^ bem ncd) rcd^t fid)tbar, mld) gemalti:

ge^ ©ebäube (5:^)riftian VIIL, ber ©tolg ber Ko^jen;

Hagener ©d^iff^njerfte, einft getüefen fein mugte. ®aö
ntädf)tige S3ugf))riet be^ ©d)iffeö, mit bem über ad^t gu§

]§o^en ftar! toergolbeten S3ruftbilb beö Königö (S^ri;

ftian VIII» »ergiert, ift ncd^ jcl^t gur bleibenben fe
innerung biefeö benfmürbigen ©iegeö, in einem befonbe=

ren ©emadt) ber reid)en SBaffenfammlung ber fd^önen
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alten 25cfte ß^oBurg aufcjeftctlt. (S6cn baferbft hJtrb aud^

bie über 20 (Sllen lange ^auptflagcje bcö ©d;iffeö mit

bem ©anebrogofreug, lüe^e burcj) ä^fatt bei ber

^jloficn an baö ^anb cje[d}lenbert unb bort gang unbe?

fd;abtgt gefunbcn n^nrbe, an(bctr)al^rt» ®er ^crjog (5rnft

öon @ad}fen=(Sobm\3;®otl)a, ber 1849 bie X>ii)ificn ber

gur £üftcnben)ad)un9 ücn Äicl biö glcnöbnrg aufgefteH?

ten bcutfd^en S3unbe^trup).^en befcl}Iigte, tuar anc^ ein

Slugenjeuge biefeö (Scfernförber @efed)teö nnb nal^m bie

^egen ber ftd) gefangen gebenben bänifd)en ©eeofftciere

entgegen. Sin eigent()ümUd)eö ©d)idfal l^atten bie 84

fe^r tigeren @cfd)ü^e beö ^inienfd)iffeö. (Sie njurben

nad) ber (Srl^lofion mit öieler SOlüi^c njieber anö bem

3Jteereöbn[en l^eraufgenjunben unb gur SIrmirung ber

geftnng S^^cnb^burg unb einiger [d;(cön)ig ;^clfteinifd)ett

©tranbbatterien bernjanbt. 211^ im grü()ling 1851 bie

unnennbar fläglid)e bamalige ^^olitif ^reugenö unb

Defterreid)^ bcn gefammten trefflid^en Staffen; unb

9}hiniticnöi)orrat^ ber genjattfam aufgelösten fd)IeSn)ig;

l^olfteinifc^cn 2lrmee gän3lid) an ^änemarf njieber über=

lieferte, Ratten aucb bicfe jlancnen ein gleiches ©c^id?

fal unb njurben nun grogentl^eilS §ur 5(rmirung ber

SBerfc beS ©annenjirfS, biefer angeblid)en B^i^Ö^w^g

(Sd;leen)ig = §clfteinö, benutzt» §ier eroberten ftc^ im

gebruar 1864 bie Greußen unb iDefterreid}er biefe felben

Kanonen njieber unb l^aben nun mand)e t>cn il^nen nad)

2Bien unb ißerlin gefanbt, um als @iegeStrc^l)äen in

ben bortigen äci^Bpufern aufgefieUt gu hjerben.

SBidcl)c, Äricgö^ u. Sa^cibilDer. 2
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3iemltd^ mit »cn bem 2ßradf be6 S^rifiian VIII,

entfernt, nnb me^r in ber dläf)t ber ©tabt, tag bie

fd^öne, fd£)lanfe gregatte ©efion, iüeld^e bie glaggc ge=

ftricJjen l^atte, »or Slnfer, unb e6 n)ar nact) ber ^tfxi)-

ligung ber ©überfc^an^e an jenem äRorgen mit nnfer

erfte^ @ef(f>äft, unö an beren S3orb begeben. 2lud^

l^ier fonnte man bie ©^uren be6 l^eftigen @efec£)teö am
geftrigen ^age nod^ fel^r beutlicJ) erfennen. ^aö Bafels

totxt nnb bie SJZafte nnb D^iaen ber gregatte, bie ftcJ)

fonft auf jebem ,^rieg§i(J)iff in ber mufter^fteften Orb?

nung beftnben, fallen gerriffen, gerfe^t unb l^art mitge?

nommen au0. 2lud^ i?on ber ©c^anjtjerfleibung fingen

fuglange ©plitter l^erab, irä^renb man am @d^iff6f^)ieget

oft bie ^inbrütfe ber fteineren Äugetn ber naffauifd)en

gelbgefc^ü^e bemerfte, l^atten biefe kugeln gerabe gu^

fäUig eine britte S3atfenlage getroffen, fo voax i^re Ma^i
mä)t l^inreid^enb getüefen, um bur(f)5uf(J)Iagen, fonbern

fie l^atten nur einen einige ^oU tiefen iSinbruc! gemad^t

nnb njaren bann njieber albgepraUt unb in ba6 SJ^eer

jurütfgefallen. 5lm ^orb ber gregatte felbft n^ar e6

nod^ gtanfig. @eronnene6 SSlut unb i)erf)3ri^te6 ©e^irn

ftebte i)ielfad^ an ben gugböben, ^5)eden unb S3alfen,

unb gerfe^te ©liebmagen i?on 2Jlenfdf)en lagen überall

um^er. S3efonber6 in ben engen gnjifd^enbedfen, in benen

bie mäd^tigen ®efd[)ü^e in gtuei ditxi)tn ftanben, iuar e^

nod^ fo ooll ißlut unb i?erf|)ri^te0 ©el^irn, bag man fid^

felbft bei ber größten (Sorgfalt bie Kleiber bamit bes

fd^mu^te unb ber bidfe ^ult)erqualm , ber ben nieberen
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dtaum bort erfüUte, erf(^tt)erte faft ba$ 2ltl^men. gurd&t?

Bar ^tte ber Jtampf gerabe l^icr getDÜt^et unb an 80

(Seeleute njaren allem in biefen 3^^f<^enbe(fen getöbtet

über »ertüunbet tüorben. ©ne ein3tge naffauifc^e ^ugel,

todci)t burd^ ein genfler beö ©piegel^ ftf^Iug unb nun

mit ungel^emmter ©etüalt burdt) bie cjan^e Sänge ber

gregatte fanöte, foH allein an s^ran^ig bänifcf)e 3}Jatro=

fen 5u iBoben gefcl)lagen l^aben. 2öen nirf}t bie ^Pflid^t

ba^u gtüang, ber ^ielt fi(f) auci^ je^tnid^t lange in biefen

Stuifc^enbedfen auf, fonbern begab fid^) balbigft trieber auf

baö obere 35erbedf ^urüdf, mo i^n ivenigfien^ ein geller

(Sonnenfd^ein erfreute. Sin Zxnpp i?on 2}^atrofen ber

neu gegrünbeten fd^le^iüig^olfteinifd^cn fleinen SD^arine

iuar fo eben unter beö ^a|)itän Bonner 53efel}l üon

^iel l^erübergefommen um bie @efion vorläufig ^u be=

fe^en. §übfcf)e, fräftige S3urfd£)en, bie in i^ren furzen

blauen Sacfen ein ed^t feemännifd^e^ Slu^fe^en l^atten^.

juaren e^, unb fie jeigten fo red[)t, treidle trefflidf)e @ee?

leute bie lang au^gebel^nten beutfcf;en £)ft= unb D^iorb?

feefüften jur Bemannung einer ftattlid^en beutfc^en

Kriegsflotte befi^en, njenn tinr mit bereu ©rünbung

nur erft einen fräftigen Slnfang gemad£)t ^abcn njürben.

Se^t iijaren biefe fd)leSnDig4olfteinifdt)en ©eeleute »oH

ber auSgelaffenften greube über biefe D^ieberlage, n)el(f)e

i^re SanbiSleute ben i^nen fo tief i?ev^a§ten ®änen bei=

gebradf)t Ratten. 3n lautem Subel rannten fie auf bem

nod^ blutigen 35erbedf ber eroberten gregatte uml)er unb

ber fro^e ©efcing, mit bem fie eine fdfjueH l^erbeigel}olte
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f(i^te6n)tg='^olftetmfd)e glagge ftatt be6 l^eraBgenotumenen

übcrftolgen ®anebrog6 auf^ifeten, flang tont in bie

fiaxt 3Jlorgenluft l^inein. 9^a(i)bcm bie gregatte erft

etnigermagen 'oon ben ©puren be^ geftrigen ®efed)te^

gereinigt tuarb, mu^te eö mit baö erfte @e[d}äft fein,

jte möglid)ft bic^t an ^dernförbe i)eran5U3ie^en unb

bort feft toor Slnfer ju legen. Wlan konnte nämlid) mit

dit^t befürd)ten, baß bie ®änen tDÜtl^enb über bie er?

tittene S^iebcrlage, bie näci^fte günftige ©elegen'^cit be;

nu^en njüvbcn, um mit toerftärfter ^Jla(i)t auf^ D^^eue in

ben (Sdernförber 2Jleerbu[cn einzubringen um bie @efion

rcieber gu erobern unb fortzuführen, ober lüenn i^^nen

bieö nid^t gelingen foHte, tüenigftenö 3u ijerbrennen.

ISie^änen mod)ten jebod^ njal^rfdieinlid^ bie erfte ftarfe

Section '^art cmpfunben l^aben, bcnn obgleid^ fpäter

Ttod^ tüieberl^olt meljrcre Äriegöfd^iffe ijor bem äJlcere^s

Ibufen kreuzten, fo njagten fie fid) bod^ nid)t tuieber l^in?

ein 5um großen ^Serbruß ber jtanoniere ber ©tranb?

Batterien, 'vod(S)t gar ^u gerne nod^ ein ^njeite^ berarti=

^eö @efed)t geliefert l;ätten.

3n bem @täbtd)cn felbft, in bem einige §äufer unb

^äd^er nod^ bie Derberblic^en ©puren einzelner bäni=

fd^er SSoÜfugeln geigten, bie mel^r gufäHig alö gerabe

ab[id)tlid) l^inein geflogen tvaren, l}errfd^te an hm^ox-
gen nad) bem ©efed^t ein ungemein ben^egteö i^eben unb

^treiben. UeberaU ftanben bie S3etöol)ner 2llt unb

3iung, 3Jlann unb Sßeib uor il;ren §auöt]^üren unb

<iuf ben ©tragen unb ^la^en um^er unb erjäl^lten in
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fo tebenbiger SBeife, h?ie fold^e ben ©d)le6tt)tC5=§olfte{ncm

fonft nid^t eicjeu fein pflccjt, bie i)crf(i)iebenen SSorfäKe

beö geflrigcn Xagc6, Don benen fie 5lugen3eu9e getuefen

luaren. 3n ganzen ©d^aaren ftrömten bie Sanbleute

ber 16cnad)barten Dörfer ^erbei imb bielc Sßägen brad^^

ten fd)on neugierige Vieler unb ©d^le^njiger, tceld^e

aUe fid) ben (Sd)aup(a^ biefe^ au6erorbentlid)en ^am«

^)fe$ anfc^en njoUten. 3'n attcn SBirtl^^^aufern unb

©d)enfftul6en h)ar eine fold^e Ueberfütlung Don ©äften,

ba^ man nur mit SDRü'^e ®^)eife unb ^ranf ober gar

ein Unterfommen janben konnte, unb e^ n)ar ein fo

lebenbige^ unb lautet ^urc^einanberf^red)en unb 9f?ufen,

Dermifd^t mit bem Ängen ber ©läfer, bei ben jal^Uofen

Xoaften, bie auf ben ruljmDcHen ©icg au0gebradf)t

tüaren, ba^ man faft ptte gfauben fönnen, in bem lär?

menben D^eapel unb nid^t in einem fonft fo ruT^igen

f(l^le^n)tg5^olfteinifcf)en l^anbftäbtd^Eu ftd^ ^u befinben.

(S^ icar in ber ^^at aU ^)<xttt biefe augerorbentUd^e

SSegebenl^eit ben gangen ß^l^arafter ber ©d^Ie^njig^^ols

fteiner total Dcränbert, eine fo groge unb fid^ äugevHd^

aud^ fel^r lebenbig gcigenbe greube befagen in ben erften

^agen nad^ bem ©iege aUe 33etX)o!)ner ber ^ergogs

tl^ümer,

3n ber Äird)e lagerten nodf) bie 6—700 gefangenen

5IRatrofen ber ©efion unb ß^^riftian VIII., um nad^

S^enb^burg tranö^jortirt gu njerbcn. S)er grögte Zljcil

Don t'^nen beftanb auö tüd)tigen, befaljrenen «Seeleuten,

i)od^ befanben fid^ aud^ mand^e ©d)ufter, ©d^neiber unb
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iöauernfncdfite barimter, bte man auö SJlangel an an?

terer cjcetgneter 9}tann[d)aft ^toangötueife jum glotten^

bienft gencmmen l^atte» 3Siele biefer ©efangenen fallen

ijom geftrigen @efcdf)t, bei bem fte, tüte ntcfct läug=

nen, mit ftanbl^aftem '^n^t gekämpft unb bie glaggen

nic^t früher geftti(i)en l^atten, al^ biö bie äugerfte S^lotl^

fie baju ^trang, nodfy l^art mitgenommen au^. ^i^re

@ertd)ter toaren bom ^uberbam^jf faft n^ie bie Mof^xtn

ge]d)ti?ärjt, bie 5lugen ftarf gerottet, nnb 5lrme

ber empfangenen 2Bunben megen mit fd^mufeigen Xü(J)ertt

toerbuttben, au6 bencn oft baö S3hit in bicfen, bunflen

jtro^jfen l^erborficferte
, fo ))nr|3urrot!^e 2lrabeöfen auf

bem fdfimar^en @runb i^rer SSacfen geid;nenb. (Sin

finfterer Zxo^, ja bei ijielen fogar ein iDüt^enber, nur

mü^fam berbiffener @rimm, Ieucf)tete au6 ben @eft(i)tern

hk\cx befangenen. S^efcnber^ bie Dfficiere, iüol^l 20

<xn ber 3^^^ fd^ienen [i(fy in i^r ©^idfal je^t burci^

hk fo hitttx toon i^nen gel^agten unb fo oft »eräc^tlic^

be^anbelten ©(^le^n)ig;§olfteiner gefangen genommen gu

fein, no(f) gar ni^t finben gu fönnen. iSinm l^ärteren

©c^lag, alß an biefem Xage bei (^dernförbe, l^at ber

bänifd)e, fo übergroße §0(i)mut!^ lüo^I niemals erlitten.

®iefe gefangenen deinen, fotüol^l Offt eiere hjte SJJatrofen

unb ©eefolbaten, njurben übrigenö burcJ) bie @utmüt]^ig=

^ett ber ©cif)leön)ig ;§o(fteiner auf ba^ ^efte ijer|3flegt

unb geiDig in feiner §infx(i)t beleibigt.

©old^e^ tüaren bie unß \teU unt)ergeglid^ bleiben?

ben Sinbrücfe, n^eld^e n)ir am 6. 'äpxil 1849 am Wlox^
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gen na(f) biefem erfodEitenen glän^enben ©iecjc in (Sten;

förbe empfingen. SBirb nnn gnjar fo leidet fein OJeifen;

ber, ber biefen freunblid}en Ort, n^e^er ftd) audC) ftet^

burd) bic befte beutfd^e ©efinming feiner hjacferen S3c5

tüol^ner, bie beö^lb Diel i)cn ber bänifdien jt^rannet

leiben l^atten, au^jeic^nete, befud^t, auf fold)e 3Beife

Begünftigt al6 njir eö bamal^ n^aren, fo fann er bcd)

immerl^in Bei fd)önem 3ßetter einige angenehme ©tun^

ben bafelbft anbringen.

2luc^ bie gal^rt norbtx)ärt6 ijon ©dernförbe über

5lrntö buvd) ringeln bietet, gleid) ber »on ^iel, eine

reiche Slbmec^^lung fel^r l^übfd^er lanbfd^aftlid)er SSilber

bar. ^ie ®d)lei, ein langer, ftugartiger 3}^eerbufen,

tDcld^er tief Biö §ur ©tabt ©d^le^mig in ba6 ^anh ein;

fd)neibet, l^at ungemein anmutl^ige Ufer unb njenn fid^

fold)e aud^ freilid) nid^t mit ben gelfen be6 D^^ein'^ an

romantifd)er (Sd)ön^eit toergleid^en laffen, fo njirb ba^

2luge be^ cReifenben, ber überhaupt (Sinn für bie ©c^on=

()eiten ber dlainx befx^t, bocB mit großem SBol^lgefallen

auf il^nen njeilen. @benfo auc^i ift ber weitere 2Beg

bon 5lrniö nad^ glenöburg im (Sommer bei gutem

2Better fel^r angeneljm ^u fahren unb man ^at babei fo

red£)t ©elcgen'^eit, bie SBol^l^Benl^eit unb cigentl^ümlid^e

Sßirtbfd^aft in ben fd^on tjorl^in »on un^ ernjä^nten

5lngerfdf)en S3auerbörfern nä^er fennen ju lernen.

5lud^ bie Sage i)on glen^burg, ber commercieU Yoiä)-

tigften (Stabt be6 ^erjogt^um (Sd)le^n?ig^, an bem Brei;
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len 3}ieerbu[en, ift rei^enb, mt auä) fonft berOrt fd^on

ein md}x grogftäbtifd^eö Slnfe^^en geigt.

SBeiter h)ie mä) glenöBurg l^tnauf ttiöd)ten njir bem

Mog gum SSergnügen 9^eifenben, ber feine fpejteUen

3toedfe »erfolgen tt^iU, nic^t ratl^en, feine ga!^rt an ber

Oftfüfte Don ©d^leön)ig;§olftein auejubel^nen. S)^ax

gei^ört baö in ber neueften ^tit fo Diel genannte ©unbe?

tDitt, eine breite §albinfel norböftlid) Don gleneburg,

entfd)ieben gn ben Don berD'latur am meiften Begünftigs

ten (^egenben beiber ^ergogt^ümer, unb fotDO^l (Sc^log

©raDenftein, tDie aud^ bie "^Düppler §ö^en mit bem^lid

auf bie rcid^e 3nfet Stlfen, bie njte ein riefiger grüner

©maragb auf blauem ©ammtgrunbe auö ben glutl^en

t»er Oftfee ^erDorfc^eint, ftnb augerorbentlid^ fd)ön, allein

eine ga^rt bal^in ^)at bod) mand)e Unanne^mlid^feiten.

®ie gefammte SanbbeDölferung nörblid) Don ^lenöburg

fprid^t nur bänifd), ^egt nur bänifd^e ©efinnungen unb

fle^t in i^rer gangen Kultur auf einer ungleid^ nieberern

©tufe alö bie X)eutfd)en in ©übjc^le^mig. 3fiur ba§

©täbtd^en 2l^)enrabe, n^a^ ebenfalls fe^r pbfd^ on

einem SO^eerbufen liegt, unb ebenfo aud^ §aber^leben

unb bie ^errn^uter Kolonie (S^riftian^felbe, gtDei äJ^eilen

Don ber jütlänbifdfien ©renge, befi^en eine tl^eiltoeife

beutfd()e S3eDölferung , fonft ift ba^ gange Sanb Don

glenöburg bi6 nadf) Sütlanb l^inauf Don ^^änen be=

iDo^nt, bie in i^rer finfteren 3Serbroffen5§eit, fd^tDerfäEis

gen Unbel)ülflic^ feit unb edel^aften Unreinlid^feit Don

bem 33efud^ il^rer ©egenben leidet abfd^redfen fönnen»
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ten (Stäbten, njerben norbn^ärtö immer fd)lec^tcr unb

erl^ö^en m^)xl\^ bie 5lnne]^mlid)feiten einer S^ieife in

9^orb[d)leötDig nidf)t im äRinbeftett,

Die Mcffa^rt »on glen^burg, burc^ bie SD^itte be^

Sanbe^, möd^ten tüir jebenfaU^ ratzen mit ber ©ifen?

Bal^n gu machen« 2}]it 5(uönaf}me ber ©tabt ©d}Ieön)ig

felbft, meldte fel^r ^)ub\d) an ber ©d)let liegt, bietet ber

gan^e an ad^tjel^n S[Rei(en betragenbe 2ßeg Den gten^s

bnrg über Df^enböburg nnb DIenmünfter nad) 5lltona aud^

nid)t ben aUerminbeften Ianbfd}aftlid)en did^, ober fonfl

irgenbtüie ©toff intereffanten 5Beobad)tungen. 9^ur

bie ©c^lad^tfelber »on OeDerfee, ft)o im gebruar b. 3.

bie Oefterreic^er mit fo vielem SJlut^e fämpften, unfern

babon Sbftebt, too im ^uli 1850 bie ]d)(eön)ig=^olftei=

nifd)e 5lrmee biek l^unberte i^rer beftcn ©olbaten nu^?

loö ijerbluten Iie§, bie je^t abgetragenen, einft fe^r ftar;

fen unb nur für bie bäni]d)e (Btreitmad)t ju grofjen

iffiätte bc^ Dannehjirfe, bann ber fd)male ®amm auf

bem im 3lpril 1848 bie ^reugifc^en 5tru|)|)en mit fo

Utelem 2Rut^e i)orn)ärt6 [türmten, unb bie alte geftung

D^enb^burg, bie je^t ^offcntlid) ^ur beutfd^en iBunbeÖ?

fefiung erl^oben toirb, fönnen auf biefer gangen gal^rt

einiget militärifc^e ^ntereffe geioä^^ren, fonft ift SlUeö

auf i^r äugerft langujeilig. 2Ber auger an berOftfüfte

in ©d^leön3ig;§oIftein ncc^ belo^nenbe D^Jeifen gu mad)en

n)ünfd)t, bem möd^ten n?ir baö reigenb an einem grogen

©ee gelegene ©täbtd^en pöen, ober aud^ bie Ufer
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läng6 ber (5(Bc, bie reid^en eiberftebttfd^ unb bif^mats

fxfd)en 2[Rar[(f)eu an ber Sßeftfüfte unb bie friertfc^en

Unfein an ber D^orbfee befonber^ l^iie^u empfel^len.

2ßir ^ben Bt6!§er l^ier eine gal^rt in ber fd^öncn

Sal^reö^eit burd^ bie grünenben unb blü^enben, rei^ens

ben ©eftabe ber Oftfee in ©c]^leetDig=§olftein mit il^ren

Dielen 5tnnel^mlicf)feiten gefd^ilbert, unb njoüen nun bie

^el^rfeite biefeö 23Ubeö, einen Sßintermarfc^ burd^ eben

biefe ©egcnben unferen geneigten Sefern ^u geigen toers

fud^en. ©d£)te6h5ig5§clftein beft^t in ber ^;^t mclc

fonftige SSorjüge, bag e^ aber aud£) ein angenel^meö

^lima l^at, tüirb !aum ber für fein 35atcrlanb am
^artl^eii]ci)ften eingenommene ©cl^n bee SanbeS ju ha

^)aupUn magen. ^^ie Sage ber ^erjogtl^ümer an ber

itorbcftlid^en ^p\1^t ^eutfd^Ianbö, 3n?i|df)en jnjei 3Jleeren,

unb i^re fd^male 33reite mad)en fte fo rec^t jum @piel=

baU aller Sßinbe, unb njenn irgenbnjo in 'S)eutfd^lanb,

fd^eint @ott ^orea^ l^ier feinen luftigen X^rcn aufge?

fliegen ju f)aben. Unb tr>eld^e rau§e, nagfalte, burd^

SJlarf unb ^ein fröftelnbe :^uft ]^errfd}t babei f>ier oft

in ber n)interlid}en Sa^re^^eit. ^aju finb bie Söege in

bem fetten Sel^mboben ber Dftfüfte gur §erbfti, Sßinterö;

unb grü^lingö^eit oft grunblc^ unb nur bie bod^beini?

gen, ftarfen ^ferbe beö Sanbeö, bie ebenfo n^ie i^re

Seiter »on 3ugenb auf baran getoöl^nt ftnb, oermögen

e6 im langfamften Xempo i^re güge burc^ biefen tiefen

„©d^lam^amp", ben man l^ier fälfd}lid)er 2Beife mit

hm Dramen 2ßeg beel^rt, l^erau^gujiel^cn. Sßa^rlid^ ein
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SBintermarfci^ in biefen ©egenben mutzet ben Gruppen,

bie i^n mad}eu befel^ligt fmb, 2(nftrencjunv3eu unb

S3efd)n)erbcn gu, tüte fie fold^e faum in irgenb einem

anbeten bcut|(f)en !^vinbe gröger finben n?ürben. @ar

biefer le^te SBinter mit feiner oft ungeh}ö(}nU(i) vau{)en

unb baSei mcha ^njifdtien ©d^neefall, ftartem grcft unb

matfd}igem ^aunjetter jcil^ abtüec^felnben Sßitterung, ber^

fiärfte ioldjc ncd^ ungleid^ mel^r. Unb bod) mu^^te alle«

bieö i?on ben btviben cfterreid^ifd)en unb )>reugifd)en

5tvu|5pen, njelc^e am L gebruar ben langerfe^ten Ueber^

gang über bie (Siber unternahmen, um bie bänifc^e @e;

n)altherrfd)aft in (5d)Ieön)ig — ^offentlid^ für immer,

— gu 3erbred)en, ertragen njcrben.

%n ben Ufern ber breiten ©d^lei ftanb ber ritterlid)e

^Prinj griebrid^ ^aii
, biefer tüürbige ©pro^ling be^

alten §elbcngefd)led)tö ber ^ol^en^cUern, mit ungefäl^r

30,000 WUnn feiner $reugen aufmarfc^irt, (Sin ftarfer

grcft i>ärtete benSScben, ber ftettennjei^ ncd) toon einem

bid)tcn (Sc^neelagcr bebecft tdax, tcäl^renb n^ieber ber

fd^neibenb falte D^orbofttuinb , ber mit ungebrod)ener

©emalt »cn ber Oftfee bal^erbrau^te, bie gelber fal^l

gefegt ^atte. 2)abei l^ing ber Gimmel bid^t »oE grauer

©d^neetüclfen, bie nur i?cn bem ©türme, ber fte miti

xmter auöeinanbertrieb , an il^rer (Entleerung »erl^inbert

iüurben; fur^ e^ njar ein fo Mte^
, abfd^eultc^eö

SßinteriDetter , Xük man folc^e^ ftd) nur njünfd^en fann,

um e^ im n?armen ©d^lafrod unb bequemen Se^nftul^I,

bie digarre im OJlunbe, bie bamjjfenbe Äaffeetaffe toor
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au<3 tüc^lcje^ei^ter ©tuBe Ijinkx ^cppelfenfler

betrad)tcn, in bem man aber, mie im gettjö^nlic^en

Seben l)eigt, faum einen §unb au^ ber ^pve jagen

mag. Unb boc^ mugten bie ^tnip^en Zao, unb 9^ac]^t,

o^^nt ben minbeften ©d)u^ faft, jel^t im greien au^=

l^alten. 3Sor 2}^i[funbe l^atten bie erften |?rcugif(^en 9^es

gimenter in biefem Selbjuge bie geuertanfe erhalten.

3Jlit rü^mlic^em (Sifer l^atten bie ©olbaten aUer 2öaffen=

gattungen, bie an biefem ©efed^te tl^eitna'^men; ge!äm|jft,

unb njenn fic audE) feine fonberlid^ bebeutung^DcÜen dtt-:

fultate barin erreid)ten, fo geigte i^re ganje §altung

bod^, ba§ man bei allen fommenben (Sreigniffen wnb

foUten biefe and) nod) fo fd)tüer fein, mit ©idber^eit auf

i]^re§altung Xtertrauen büvfe. gür einen gelb^errn, ber

©rnfteö erftrebt, ift eö aber ein ungemein njo'^lt^uenbeö

©efü'^t, njenn er bie Ueberjeugung gewonnen ^at, ba§ er

feinen 5^ru^|)en unbebingt vertrauen barf, benn baburd^

allein fann er ben äRutt} genjinncn, auc^ Dor bem

(Sd)n)erften nid)t gurüd^ufcfireden. S3ei 3)Ziffunbe ge?

lüann ber ^ring griebrid) ©art fcld^ ©cfü'^l unb barum

Bleibt bieö @efed)t »on entfd)eibenber Söic^tigfeit für

ben gangen ferneren 3Ser(auf biefe6 fc^le0mig4'^lfi^i^if<i)^^

gelbguge^.

^ag bie X»on ben 'Spänen mit i?ielem @ef(^idf ange;

legten ©drangen unb ber hjol^lbefeftigte 33rüdenfo)3f Don

3Jiiffunbe nidj)t o^ne bie gri)gten ^Serlufte gu erftürmen

fein iDÜrben, fa^ ber $ring griebrid) 6arl bei biefer erften

3?efogno^cirung fogleic^ ein, unb er befd^log ba^er fid^
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einen anberen UcBercjangöjjunft ühcx bic (Sd}tet

fucl;en. (Sr w^äljltc %xmß aU bcn Qceignetftcn $un!t

bagu unb marfd)irte in mi39licl)fter (Sile unb (Sd^netticjs

feit ba^)in. 3m näd}tlid)cn ^unfel mr ba^ (Bdjlao^tn

ber ^ontonbrücfe über bie breite ©d)lei nid)t mögli^

unb man mugtc ba^er notl^gebrungen baö erfte grüt}=

lid^t beö ^ageö abwarten, um bicfe unter allen Umftän=

ben fcl^r fd)n)ierige Slrbcit beginnen ju tonnen» Dt}ne

ein ermärmenbeö 33it>ouaffeuer, tvclci^eö it)re ^tnnjefen'^eit

»errat^cn l)aben n^ürbe, ja c»f)ne nur laut fingen ober

nur f^red)cn gu bürfen, mußten bie gum erften lieber^

fe^en beftimmten ^ru)3pen bie lange, falte gebruarö?

naci^t am ©d)lei;Ufcr locrbringen. gürnja'^r eine gar

l^arte $robe für junge ©olbaten, iueld^e fd^on gut aB=

gel)ärtete Staturen i?erlangt, um fie gan^ o'^ne ®d)aben

befte^en ^u fönnen» 2öie fur^ erfd^eint eine SBinternad^t

oft bem jugenblid)cn SBürger im glän^enb gc[d}müdten

S3allfaal, ^umal njenn ba6 @Iücf il^m ijergönnte, ben

ftunbenlangen .fotillon mit ber 3)ame feinet ^er^en^

tanken ^u bürfen, ober bem >trinfer im Greife trauter

grennbe bei »ollen glafd)cn, ober bem eifrigen ©^icler

l^inter bem ^artentifd^, ober bem müben ©d)läfer im

ungeftörten ©d^lafe im n^eid^en, be^aglicl)en S3ette, n^ie

lang, 0^) fo lang alß moUe fie gar fein -^nbe nel^men,

njirb fie aber benen fein, n^eldje aüe il^re (Stunben

fd^u^lo^ auf freiem gelbe bei fo unb fo tiel ®rab Ä'älte,

bem eifigen 9^orboftfturme preisgegeben, ijerbvingen müf=

fem Sßie bleiern fd;einen ber S^^it fonft fo rafc^e
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©d^mtngunc^en bann fein nnb njte fe^nfüi^tig rtdbtet

ber ftd^ gen Often, um natf) bem erften fd)n3a(i)en

©c{)immcr beö D}lorgcnrot|e^ fpäl^en. 35ßer in foItf)er

t^atenlofen 2ötnternad)t im greien noc^ für ftd^ ftn=

gen ijermag: „D n)eltf)e ^ü\t ©olbat §u fein" nnb »cn

ber ööttigen Sßa^rl^eit biefe« SSerfeö bur(f)brungen ift,

ber ^agt burd^ nnb burd^ für ben ^riegerftanb nnb e6

tüäre ©c^abe, n)enn er ben Sßaffenrccf mit bem jlleibe

be^ rul^igen ^ürger^ ijertaufd^en tücUte. ©olc^e D^ac^t

mußten gar man^c ^jreugifc^e Xxuppmtf)dit »er bem

©(i)lei=Ue6ergang anbringen unb bie baran ^l^eilne^men^

ben treiben fte nid;t fo leidet n?ieber au^ il^rem ©ebäd^t?

nig verlieren.

^uxä) bie bidfe, bunfle ©d)neeluft brad^en enblid^

bie erften matten <Stral^len ber bleid^en 2öinterfcnne

unb erleud^tcten bie ©egenb fo n^eit, bag mit bem

©dalagen ber ^ontonbrüdfe angefangen njerben fonnte,

9[Rut{)ige, genjanbte ©d^iffer au§ (Sdfernförbe unb .^iel,

beren 33i3te mit i?ieler ^tnftrengung auf 2ßägen ^erbei^

gefd^afft maren, l^atten in3n)if(i)en einzelne ))reugifd^e

ZxxDßptn^dU fd^on über bie ©d^lei l^inübergefe^t , ba=

mit biefe nöt!)igenfatt^ ben SSrücfenbau fc^ü^en fonnten,

SJlan ^atte erteartet, ba§ bänifd^e ^ancnen unb (2cbarf=

fdj)ü^en am jenfeitigcn Ufer l^inter Käufern unb §edfen

»erftedft ftänben, unb bie^^anbenben mit fd)arfen ©d^üffen

gar unfanft begrüßen njürben, ba^er eö \^on ein ^atrio?

lifcf)e^ Dpfer tx>ar, biefe ©c^iffer hxa^kn, aU fte

\\d) freinjiüig jur Slrbeit be^ Ueberfe^en^ erboten. ®ie
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!J)änen Ratten aber au^ ba^ linfe ©d^letsUfcr bereite

geräumt unb bie UeBerfa^rt gefd^al^ o^ine njeitereö ^luU

»ergiegen. (Eine l)arte SlrBcit ftanb aber ben Pionieren

mm beDor bi^ bie ^riicfe über ben ^temlicf) breiten

äiReerbufen fertig n^ar. TOt junel^menber ©tcirfe blieö

ber 2öinb »on £)ften l^er unb bie SBetlen ber ©d^lei

Idsingen fo l^cd;, baß e^ ber äußerften Stnftrengung bes

burfte, bie breiten, nieberen, xinbe^ülflid)en ^^onton^

fteuern. Unb aud) bie SSeranferung unb 35efefiiguncj

ber einzelnen SBrüctenglieber tuar bei ben njogenben

SBeUen eine fo fd)n)ere Slrbeit, bag tro^ ber fd}arfen

Mite ben ^ontonnierö ber ©d)n3ei§ oft »on ben ©e^

ftd^tern lief, äj^and^e ber brai^en 33urfd}cn müffen fid^

aber nod^ mel^r aufo^jfern unb in haß 2ßaffer fpringen,

um fo bi0 über ben Setb barin fte^enb bie 2^rbeit beffer

gu fi)rbern. gürtüal^r fo ein 2öinterbab bei fo unb fo

toiel @rab Äälte, in ben einzelne (Si6fdt)onen treiben^

ben ghit()en ber ©d^lei, ift aEeö Slnbere i?or^er me^r

alö ein ^Sercjnügen. ®od^ baö 33eiougtfein, burdf) i^^re

9lufo))ferung ber preugifd^en 5lrmee ötel gu nü^en, mugte

biefe ^ontonniere belol^nen, unb bie i?oUen ©läfer mit

j^eigem ftarfem ©rocj, bie il^nen beim §erauöfteigen au^

bem Sßaffer »on il^ren Dfficieren gereicht njurben, toer^

bunben mit fofortiger, eifriger 2lrbeit, bie Jlälte tüieber

au6 bem ^ör)3er i)erau§treiben unb bie ©lieber »or ©r^

ftarrung bemal^ren.

Zxoi} ber »ielen fid} entgegenfteHenben ©d^tuierig^

feiten l^atten bie tüd)tigen branbenburgifd^en unb n^efts
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:^l^aU)d;ett ^pontonniere in überrafcJ^cnb hiqer $dt bic

S3rücfe in [o mufter^aft crbentlic^er 3ßeife, aU folle ftc

bei einem griebenömanötoer öon bem .Könige benü^t totv-

ben, ge[cl)lagen unb ber Uebergang ber Xruppen konnte

beginnen, gaft fteif unb ftarr tüaren biefe in5n)ifd£)en

gefroren unb ba^ ^ram^)eln mit ben gügen, um ftd^

nur einigermaßen ju ern^ärmen, l^atte gar nid^t aufhören

tDoIIen. TOt einem lauten, jo rec^t au^ freubiger ÄYie=

gerbruft Jommenben §urra^, benn e^ brandete je^t feine

(StiUe unb 3Sor[i(^t mel^r bemal^rt ^u tuerben, tcurbe bie

fd^n)anfenbe ^xMt betreten, gaft untnillfü^rlid} füllten

SlUe, ba§ bamit ein neuer unb tüic^tiger 5lb|c^nitt bic=

feö gclb^ugeö beginnen tüürbe. ®er (Srfte, ber bie

Srücfe betrat, roax ber Dberbefel^l^^aber beö ^cxp^,

ber ^rinj gricbrid^ ß^arl uon ^reugen, ber, tüie e6 einem

ed^ten ©eneral geziemt, bicfe gan^c 9^ad)t mitten unter

feinen ©olbaten ^ugebracfjt Ijatte. ^^m ^unäd^ft ging

fein ^Setter, ber mut'^ige ©roß^er^og gviebrid) granj

toon 3}ledf[enburg=(Sd}n3erin , ber fid^ in biefem gelbjuge

an ber (Seite ber ^jreugifd^en ^:rup)3en bie 9^itterfporen

ijerbiente.

Ununterbro d^en n)äl3ten fid^ nun bie gwge ber 2lr=

tiHerie mit il^rcn fo fc^u^eren @efd)ü^en, bag bie ein^el^

neu ^ontong fid) faft unter beren ^aft bogen, ber dicU

terei, bie ^ferbe am ä^gel fü'^renb, ber be^enben In-

fanterie unb bann haß untjermeiblid^e Uebel jebc^ §eere^

im gelbe, bie enblofe D'^eilje ber äRunition^;, ^roi)iant0=,

.^anfcni unb @ott njciß ma^ fonft nod^ itjeitcr für
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SBägen über bie 33rürfe, bereu gefticjfeit fogletd^-tnif iJ^

ftärffte SBeife er^rcbenb. 5lber uidjt dl\\i)t imb 9?aft

imb tüarme, be()acjnd)e Ouarticre burften bie ^trup^jeu

nadf) ber burd)mad^tcn iinb biircl)frorenen dla^t am aii=

bereu ®(!^lei=Ufer fiubeu, fcubern bie ©tra^a^eu biefe^

SBiuterfelbsu^c« begauucu jel^t erft fo xcdjt ©cHte ber

§au|.>t5tr)ecf biefe^ cjet^agteu Uebercjauge^ erretd)t U)erbeu,

[o galt eß, in möglidjfter (Stle baö uod) fiebeu 9J?eiIeu

njeit eutferute glen^burcj erreid^eu, um fcmit baö am
^aueujtrfe geftaubeue §au|)tfcr|)^ ber ^äueu i)ou beut

C^üd^ug uad^ beu '^^üj^^^ler ^(i)an^tn uub ber Sufel

5llfeu abjufd^ueibeu. ®urd) i^re überaö i?erbrcitete,

gut orgauiftrte ilette fdjueÜer uub gen^aubter (2|.ncue

^)aitm bie ^äueu beu beabfic^tigteu Uebergaug ber

^Preußeu über bie (Sd)let, beu gu Derl^iuberu fie 3U

fd)n)ad} U)areu, fogleid^ erfal^reu uub bie^ u^ar mit ber

§auptgrunb il^rer fd}uetleu uub uuerttjarteteu S^^äummtg

be^ ^auetrirfe.

®a^ beu iD^arfc^ erfd^njereube @e|)äd ber (Solbateu

iDurbe uuu fogleid^ am aubereu Ufer abgelegt, uub cl)ue

S^Jut) uub 9?aft giug alöbalb gegeu gleuöburg ^u.

"tiefer (Silmarfd) burd) Stugelu tvar tu ber ^l^at eiue

©tral^a^e für bie jtru^3))eu, n^ie fold)e tu ber ueueren

jlrteg^gefd)id)te after §eere felteu btel augeftrengter tor;

gefommeu ift.

®ie eugeu, auf beibeu ©etteu l^äuftg tou btd^teu

§edett eiugefagteu 2ßege tcareu ftelteun^eife mit (Si^

SBicfctc, Äricgä« u. Sageibilbev. 3
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überwogen imb fo fpiecjelglatt, bag 9}^enf(^^en tute ^ferbe

nur mit größter 3Sorfid}t barauf ftd^ fortBctuei3en tonn-

ten unb tro^bem nur l^äuftg [türmten, ja babei fidt>

fcgar mitunter gefäl^rlid) Derle^teu. 2tn anbeten niebvig

liecjcnben ©teilen l^atte ber ftarfe Sßinb ben ©d^nee

uon ben gelbern l^ocf) ^ufammengcn^el^t unb förmlici^e

SöäUe cjebilbet, burd) 'voddje man fic^ nur mü^fam ]^in=

burd^arbeiten fonnte. '^te ©ecfen ter^inberten babei,

ba§ bie 2Rar[c!^irenben bie iJ^Iber feitn)ärt6 benu^en

fonnten, Ujä^renb l^incjegen bte @ncje ber 2ßecje t€ nid^t

geftattete, bag bie Sßagen an einanber torbei ^u fal^ren

»ermod[)tcn. ©in ein^icje^ feftgefal^reneß ©efd^ü^, ober

ein umgeworfener ober ^erbrod^ener SJZunition^njagen,

ja nur ein geftür^t am iBoben liegenbe^ ^ferb, n^a^ fo

fcfjueE nid^t n?ieber ftd) aufraffen fonnte, l^ielt l^ier oft

ben äJ^arfd^ g^injer Kolonnen f)albe ©tunben lang auf.

Ratten bie frierenben, ungebulbig l^arrenben ©olbaten

bann n^ieber ben 2Beg geöffnet gefunben unb beeilten

nun bie SSorberften i^re ©d^ritte um bie entftanbenen

2}erfäumniffe nad)3ul^olen unb feine ^u große ^üdfcn gu

laffen, fo mugten bie ^interften eiligft ju laufen an=

fangen um nur nad^^ufommen. ®enfe man ftd^ nun

an 12—15,000 SJlenfc^en mit einigen taufenb ^ferben

unb fo unb fo ijiel I;unbert SBägen unb ®efd)ü^en auf

einem einzigen, fd^malen 2Bege in biefer Sßeife ftd^ fort;

benjegenb unb man ujtrb einen begriff bai?on er^lten,

njeld^e ©todfungen in biefem enblofen 3^9^ eintraten

unb njie ijiele S3efd^njerben ber äRarfd^ l^attc. ®abei
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mxb ber fc^ineibenbe S^lorbcfttüinb , ber ben ©olbaten

gerabe in ba^ @efid)t Uk^, immer heftiger unb ba^

2öetter fälter unb unfveunbac!)cr. (Ein eiflcjer, feiner

(Sd)neeftaiilj t^arb ben 9}^arfd)irenben oft fo in bie

5lugen ge^jeitfdjt, bag biefe fi^ i?or ©d)mera faum öff=

nen n?cEten unb bie ^ferbe mir mit ben fc^arfen ©por^

nen gctualtfam bacjegen angetrieben tr)erben fcnnten.

^a^u tüar bie 35erV^flegung and; nur mangelhaft unb

bie erfd)öpften ©clbaten fanbcn in ben Dörfern, burc^

tüelc^e i^r 5marfd) führte, feiten fo i)iel ©V^eife unb

^ranf aU fie bie6 bringenb n.ninfd^ten. 3^^^^ if^

:2anbfd}aft ^Ingeln fe^r frucJ^tbar unb ^t i^iele ^ebenö^

mittel unb bie 35ett>o]^ner gaben gerne l)er voa^ fie nur

Befagen, allein auf einen fo maffenl)aften unb unernjars

teten ^urcfejug n^ar man bcd) nid)t eingerid)tct unb fo

n)ar e^ felbft beim beftcn SßiKen nid)t möglidj, n^arme

©Reifen für Me ^u bereiten, ©ei bem |3lö^lid^en

SD^arfcbe, ber i^or"^er forgfältig geheim gel)alten tuerben

mu§te, fonnten natiirlid) bie ^roDiantroagen ben ^^rnj^^

pen ni(^t folgen unb fo ioaren benn bie ©olbaten auf

ba$, n?a§ fte in t^rem S3robbeutel bei ftc^ führten, faft

allein angen)iefen. ®a fonute benn mand;er güfelier

ober 3}luöfetier inner^ialb 48 (Stuuben bei unau^gefe^^

tem 5lufentl^alt im greien unb faft beftänbigen DJlar;

fd^iren^ nid^t^ geniegen, n)ie fein trodeneö ^ommigbrob,

toieUeid^t mit einem ©tüdlein ^Bptd genjürjt unb mit

einem (Sdjludf fd^led^ten ^artoffelbrannttuein^ l)inunter

gefpült. Xrofebem blieben bie ©olbaten Dergnügt unb
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i)on recjem (5i[ev uub i^erfudjten focjar ttjiebcv^ült, fro^e

©clbatencjeiäuge in lautem (5(}ov an5uftimmcn , ttjenn

il^nen auc^ ber 2ßinb bte meiften Zöm h)ieber in bic

Steele (jinunterjagte.

^iig 5ur einbred)enben ^uttM^eit marfc^trteu bic

^vupv^en unevmübet fort unb mand[}e ^^ataiHone l^attcn

trot^ 2öinb, 2ßcttcr, ©lätte be^ Söecjcö, (2d;nee{)aufen

unb alter fonftigen ^inbcrniffe an bem ^acje [d)on an

fünf ä^teilen gnrürfgelegt, fo gen^altig ii^aren i^re 5tn;

ftrencjungen. S3ei eintretenber ^a^t aber fteicjerten fid)

bie »ielen (Sd}n3iericjfeiten auf eine faft unübern)inbUd)e

2Bcife. 3n ber tiefen ^infterni§ ftür^ten bie fd)cn er=

fd;ö))ften, [id) oft nur mü^fam unb mit ^lufbietun^ it}rer

legten Ä'räfte fortfd}te^)penben ©olbaten ^u ^u^enben

jufammen unb bie ^ru|jpcnför):cr blieben nid^t me^r

gefd}lüffen. (S^ balf ni^iß l)iec5CC5en, bie 9^atur fcrberte

gebieterifd^ il)r dltd)t,

©ü mugte man benn nct^gcbruncjen oon bem 2Bei;

termarfd) abfielen, unb bte Truppen in bie Werfer,

n?eld)e [ie nod) ju erreid)en termoditen, für bie dlati^t

einquartieren. 5lngencl^me Ouartiere, in benen i?iel ^Be;

l)a3lid)fcit gu finben n?ar, gab e^ freilid) nid)t. 3«
^unberten frcd)en bie ermübeten, l^erfrcrenen ©olbaten

oft in bie ©(feuern, leeren §euböben unb n)0 fte fonft

'^la^ finben fonnten, gufammen, unb tt)er einen aud)

nodb fo fpärlid)en Dtaum in einem ^xü)^ ober ^ferbeftatt

gefunben ^atte, tx>o bie animalifdje Söärme ber ^l)iere

bie Äälte milberte unb nun gar nod^ ein ©trcl^)bunb
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3um Sacjer cr^tett, ber ttjarb tocn feinen übrigen Farnes

raben n^ccjen bicfeö ft)bantifcf)en ^nxn^ oft nid)t n^enig

beneibet. ©an^e Jlcm).Hicjnien lagen l^äupg auf einem

einzigen 23auernt}cfc , bie Söorjnftube bc6 ^Bauern nal^m

i)ornel}me (Stab^officieve auf, bie fcl^r erfreut tDaren,

njenn i^neu bie iBaueröfrau i^r n^armeö SBett ahtxat,

§au)jtleute ga'^Uen gerne bem Dd)fen!nec^t ein xddjMjc^

Mnfgelb, um in fein eben l^erlaffeneö l^ager fd)Iüpfen

gu fönnen, unb 4—5 junge Dfpcierc brängten fid) ^lu

fammcn in ba6 breite S3ett, n3eld)e^ fcnft ^um ©ebraud;

3n)eier ftämmiger 35icl}mägbe biente. 9^ur ©d)U^ gegen

ben fd;ncibenben Dtcrboftn^inb, 3öärme für ben burd)

unb burd) erfrorenen Körper, dlntjt für bie ermübeten

(SJlieber unb aud) ujo mcglid) einige t^arme 9^a§rungö=

mittel n)cüte man ^ben; alleö Uebrige hjar DoUftänbig

glcid}gültig.

gaft bie ganje Ö^ad^t t)inburd) flammten in ben

Jlüci^en aller S3auer^äu)er in Slngeln mäd^tige §erb;

feuer, an benen bie ßau^frauen unb SJiägbe ©))eifen

für i^re (Einquartierung Jod)ten. 3n ben grogen Jleffeln,

bie fonft bei ber 2ßäfd)e ober n?enn f'albenbe ^ü^e mv-
men Zxant erl^alten fetten, benü^t tDerben, tvurbe DJlild^-

ober aud) 33ierfu^))e für ^unberte toon ©olbaten gefod)t,

iüorin biefe bann t'^r trodene^ ^ommiprob brorften.

'3)ie jlartcffeln tDurben gleid; in ganzen (Sd^effeln, in

allen möglid)en ©rapen unb ^ö^fen, auf ba^ geuer

gefegt, unb bie D^eil)en berSBürfte unb ©d^infen, lr)eld)c

jebe njol^l^^abenbe Slngerfd^e 33auer^frau im D?aud;fang
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pncjen ^t, fd^manben mit erfclirerfenber ^<i)ntüi^Mt

^ufammeiu §imger ift ber beftc ^od), bcuS \af) man

aud) l^ier tDteber fo redE)!, unb mattd^em toornel^men, t)ev=

h3Ö!)nten Dfficter, bem in 25erlin ber Befte S^eftaiirant

faum genügte, munbete jcl^t fein ©eric^t Kartoffeln in

ber ©d)aale unb baju ein ©tü(f ^ptd in ber gaufl,

bcn bem er mit bem ^a|d)enmeffer Heine 33if|en ab;

f(f)nitt, unb SlUeö bann mit einem tücC)tigen (Sd^Iucf

fd)arfcn Kornbranntiüeinö au6 ber gelbfla|d)e ^inunter=

f:pülte, i)iel beffer aU fonft oft ba^ I)efte '3)iner an einer

fürftlid^en ^afel mit ^^einmein, Sluftern unb 6;bam=

pagner.

3ßenn nun aud) bie Infanterie unb ^irtillerie, tro^

beö beften SSiUenö unb ber gröj^ten 3(ufo^3fcrung nid^t

im ©taube njarcn, bcn 3)^arfd) bie ganje 9^ad)t t}in=

burd) fort^ufel^cn , fo i3ermod)ten einige jlatniÜerie;

fd^tDabronen bieg bod^ gu leiften. ®a^ branbenburgifd^e

§ufarenregiment, ba^ früljer fo Berühmte 3tctr}en^|d^e

3^egiment, bilbete bie (S|)i^e beö preu§ifd)en ^oxp^,

unb ber brennenbfte Sl^rgei^, bie erfte ^ru|3|5e beö aUiir^

ten^eereö SU fein, n^eld^e in glen^Burg cinjie^en fonnte,

befeelte biefe t^aderen D^eiter. ®ö tvaren grögtcntl^eilö

ftämmige, ferngefunbe 35auernföl^ne au6 ber äJlarf iBran=

benburg unb bie fleinen, feurigen 9^offe, n^cld^e fie rit;

ten, ftammten au§ bem feiner $ferbe3ud)t hjegen mit

9^edf)t berühmten Dftpreugen. <So fonnte man ^ferben

tok 9D^enfd;en fd)on bie au§erorbentlidE)ften 5^nftrengun^

gen gumutl^en, tüenn ein ttjirflid^ ru^mtüürbigeö ^id
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ertetd^en galt, ©o trabten benn tro^ ©tunnbrau5

fen, ®d)nce9eftöber, Sßinterfälte imb cj^^tter (Si^njege

bie §ufaren unauögefe^t gen glen^burg gu, unb ntd^t^

Devmod^te il}ren näd)tn(i^en ©tlmarfd) aiifjuI^aUen. 3^^^^'

ftür^te mand^eö ^fevb iinb befd)äbtgte babei itid)t allem

ftd), fonbern aud; mitunter ben D^eitcr, unb l^ciufigcr

nod} mugten einzelne §ufaren gurüdbletben, n)eil t^re

gängltd) ermübeten ober la^m getüorbenen ^l^iere tro^

ber ^efticjften ©pornftid^e nid^t tne'^r Dornjärt^ gu trei=

ben waren, aüein bie groge SO^affe ging bennod) unauf=

^altfam i?crn?ärtö. 3öie ber alte 33lüd)er nad; ber

©d)lac^t bei ^elle;2llliance feinen $reujjen befal)l, ben

legten §aud) i)on 9?o§ unb Warn baran gu feigen, um
bie piel^enben gran^ofen mit möcjUd^ftem 9lad)brucf gu

verfolgen, fo l^teg eö auä) l^ier: „bleibe immerhin ^u-

xM n)a0 nid)t me^r fort fann, bie 5tnberen bornjärt^,

immer nur »crtDärtö." Unb ber (grfolg belohnte biefe

S3el)arrlid)feit n^ie bieö ö^tüöbnlid) ber gatl fein n^irb.

3;n ber 9^ad)t C5ev3en i)ier Vi^x fdlnnetterten bie erften

%'önt ber |)reugifd^en §ufaren in glenöburg, unb brei

gnjar fel)r gefd}n)äd)te ©d;n)abrcnen fonnten i'^ren (Sin;

gug bort l^alten, nnb nad) bürgern kämpfen nod) eine

äRenge bänifd)e 9^ad}3Ügler gefangen nehmen unb reid}e

iBeute mad;en. ©o ti^aren biefe giet^cn^c^en §ufaren

bie erften aüiirten Xru))|)en, n)eld;c in glen^burg ein;

rüdten, unb auf et^reni^olle Sßeife l^atte hk€ D^egiment

gegeigt, bag ber raftloö fül^ne §ufarengeift feines? (Stif=

ter^ aud; je^t nod^, nad) über lOO^a^^ren in i^m fort=
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lebe, greiltd) tuaren ntancJie ^ufareit in 36 ©tunben

faum auö bem ©attcl gefommen unb Ratten txoi} aUcn

§mbermffcn tüteber über fieben bcutfd^e 9Jleilen in einem

guge fovtojevitten.

@o njar bev ©en^altmarfc^) , ben bie ^rengen im

2ßinter biefe^ Sa^reö bi^ nad) glenöburg ^urüdlegtcn.

SOZan fte^t, er njar für alle Xrup))en i?on bcn grög:

ten S3e[c^h3erben; nnb l;atte gang anbere ©trapajen al^

eine 3Sercjnügnn()6fal^rt tDä^renb ber fd)öncn S^^)xcß-'

geit, im beqncmcn SBac^en, buvd; biefe gefegncten @e(}en=

ben. Hnb trcl^bem werben fämmtlid)e Krieger, i?cm

©eneral biö jnm jüncjften Xrcmmelfd^läger, bie an bie;

fem gelbgnge tl)ci(ne^men bnrften, für it}r gangeö ferne;

reö Seben mit bem größten ^Sercjnücjen baran gnrüd;

benfcn, nnb bie ©traj^agen, bie i()nen bamalö faft nncr;

träglid) erfd)iencn, n^erben in ber (5rinnernng it)nen

nod) mand}e fet)r angenel^me SlngenbUde bereiten, tijie

bie§ ftet^ bei jebem 9}^enfd)cn ber gaE ift, ber einft mit

t)öd)fter ^Inftrcngnng aUer geiftigen \mc för^jerlid^en

Gräfte einem eblen S>^dt gnftrebte nnb bie^ gn erreid^en

and) fo glüdlid) ivar.
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n.

^agcr-' unb ©cfec^t^Mlbcr bor bcn Sü^j^ielcr

Max l([d)t ber T^eiterc grü^ltng^t)tiiiinel über bie reu

jenbe §albinfel (Sunbebitt. ^mx ift bic ^\\\t noä) xaui)

unb ber fd^arfe Oftnjinb Dom Wltcxc n^el^et talt burd)

bie Kleiber unb mad^t ben ©d}ii^ eine^ njarmen SO^an?

telö hoppelt erVDÜnfd^t. 2Btc Ieid}t »ergigt man aber

bieö bei ben I)eCfen n?armcn ©ommerftral^Ien , bie feit

SOBod^en gum cvftcn Wal n)ieber baniebcrfrf)etnen. ®av

lange l)attm bic armen, I)icr njeilenben J)rcu§ifd}en @ol=

baten @onnenfd)ein nnb @onnenn)ärme entbehren miiffen.

9Jtit büfteren, iüirflid) oft bleigraucn Sßolfen, bie nnr

^u oft in ©d)nee, 9?egen ober §agelfd^auern fid^ ent=

luben, tuar ber Gimmel oft gan^e 2Bod)en l)inburd) über=

^ogen getüefen; ein bid)Ux Diebel Derl^inbertc felbft mit;

xmter bie näd)fte Slnöfid^t, nnb ber rl^einlänbtfdje @rena=

bier, ber an feine (Altern C5cfd)rieben l^atte, „©d^leönjigs

^olftein iDäre folüeit im Uebrigen ein gan^ gnteö :^anb,

aber bie @onne müffe eö looUig bergeffen l^aben, ba§ jte

and^ t;ier fd)einen foHe/' fd)ien h^irfUdf) nid)t gan^ Un^

red^t gel^abt ^u t}abcn.

ift n^irflid) njunberbar, \oa^ @onnenfd)ein nnb

@onnenn)ärme im grül^ling auf jeben 3D^enfd)en unb

nun gar auf ben im gelbe ftel^enben ©olbaten fogleid^
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für ettte au^erorbentlid^e Sßirfung ausüben. SOf^ürrifd^c

©epc^ter DertDanbeln fid; foglei^ in freunblicJie, ftatt

be6 fonft nur häufigen S3rummen6 ^ört man lad)en

unb fd)cr3en, bie oft nur ^u kräftigen ©clbatenpd^e

i)erf(i)tr>inben unb luftige :^ieber erfd^atlen in bie flare,

l^citere grü^ling^luft (nnein. 3Qlag aud^ bereu Snl^alt

ftrcng äftr^etifd^en 2lnf))rüd^cn nid^t immer genügen, ja

mitunter fogar ctujaö trii^iciler D^atur fein, unb ber

©ängerd^or ben 3Serglcid^ mit einer ftreng gefd}ulten

^iebertafel nic^t au^l^altcn fönnen, fo mu§ id^ bod[} ge;

ftel^en, bag ber ©efang ber bem ^einbe gegenüber [teilen;

ben ©olbaten, mod)te id^ fold£)en nun in ©dt)Ie§h3ig=

^olftein, Sllgerien, ber >türfei ober 3talien pren, ftet«

auf mid^ ben angenel^mften ©tnbrud^ mad^te, unb id»

beffen Xönen lieber lau|d)te, aU oft ben MHern ber

berühmtesten S3raiJ0urfängerinnen im glänjenbften (5on=

certfaaL SJlufifent^uftaften unb reine <Salon«menfd^en

tüerben ^toax über biefen meinen ^n^\pxu^ i)eräd£)tUdh

bie S^tafe rüm|)fen, ujer aber ein iüal^re^ ©olbatenher3

in feiner S3ruft trägt unb ©olbatenluft unb @olbaten=

Icib mit^uempfinben i?ermag, h)irb foId)en fcerftel^en.

gür ein SSiDouaf bei klarem, ioarmem ©onnenfd^eiu

fann nidjt eine malerifd^ere ©egenb al^ baö (Sunbett>itt

gefunben njerben. ©anfte ^l)äler iüed^feln anmutl^ig mit

nieberen Mügeln ab unb überaE blinft ba^ SJceer, ba^

in S3ud^ten unb mel^r ober minber breiten ©infdinitten

in baö :^anb einbringt, in filberglänjenben (Streifen. 3m
Uebrigen freilid^ fal^ tro^ (Sonnenfd^ein unb blauem
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Gimmel btc gan^c ©egenb in bem 5t|5r{lmonat bicfc^

Sal^reö nod) öbe, unfreunblid; unb nur gu fe^v bie

@|)Uren ber ^riegöüemüfhmcjen seigenb, auß, ®ie

fcfiönen l^od^ftämmigen 33ud}cnn)ci(ber unb bte reid)en

Obftgärten — ber ®rai?enftcnter 3t))fel, ber i)on ^lier

ftammt, ift ntit 3?ed)t in ganj D^orbbcutfd^lanb berür^mt, —
toaxcn nod^ fa^^t unb laublo^ unb and; bie fielen §eden

ober „Änidö", mit 9^ed)t bie 3Ser3tüeifhinc5 ber ©olbaten,

vod^t alle gelber umgeben unb im 2)erein mit ben

2ßälbern unb ©arten ber ganzen ©egenb im ©ommer

faft ein |}arfäI}nHd)e6 3luöfc(;en toerlei^KU, Ratten nod^

eine braungraue gärbung. 3^^^ ^^^^ Sßiefen fprogten

fd)on bie erften jungen ©räfer unb bie teid;en SSai^en^

faaten cjUd^en einem biden, grünen ©ammttc))|)id), aber

5ineö njar ijielfac!^ »ern^üftet, i)on 3?offe6t)ufen unb

3[Renfd)enfIlgen gertreten unb toon toielen Itolonnenn^egen,

bte gum ^ran^|)ort ber @efd)ül^e unb ga^Kofen 3Bägen

aller Slrt fd}onungöloiS burd) bie gelber angelegt hjaren,

5erfd)nitten. Ungefäl^r an 40,000 ^reu6ifd)e ©olbaten

lagen nun fd)on feit 2öod)en l^ier auf bem engen cRaum

tDeniger Ouabratmeilen gufammengebrängt, §unberte

Don @efd)ü^en [tauben in S3atterien fid^ gegenüber auf=

gefaT§ren, um mit genjaltiger ^raft toiele taufenb mörbc-

rifd^e @efd)oge gegen einanbcr gu fd^leubcrn, ba mugtc

freilid) bie gange ©egenb auf haß gurdbtbarfte barunter

leiben. ®aö ©unben^itt, fonft im grieben njirflid) ein

fleineö ^arabie^, überall mit reid^en Dörfern, bie loon

ujol^l^benben, gufriebenen 3}Zenfd^en ben)o]§nt n?urben,
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Befäet, ift auf ^al^qel^nbe l^in ruintrt unb bev ^ot)h

ftanb i)teler gamilien für Generationen ioevnid)tet. 2Ber

mit eigenen 5lugen feigen, mit feinen O^ren lf)ören lüontc,

iDeld) 3SerberIjen ein ji£rieö über ein Sanb bringen

Vermag unb ivie er in njenigen 3öcd}en oft gerftört, n)a6

ber 3}lenfd)en angeftrengtefter gleig faum in langen

3a"^ren mül§fam ^u f<^affen i?ermag, ber mu§te je^t ben

©unbeiintt befuc^en. §te]^er Ifditc man ben fanatiftrten

Jlo^enl^agencr $cbel unb feine rud^lofen 2luf()el^er führen

müffen, bamit fie fid) felbft bai)on überzeugen fonnten,

toüdjcn glud) unb SSerberben it)r nja'^ntuil^igcr lieber:^

mutt) unb bie maßlofe X^rannei, mit ber fie baö ®eutfd}=

tl^um in ©d}le^n3ig;§clftein ^u unterbvüden ioerfud)ten,

über fd^ulblcfe äRenfd)en biö^er fd)cn hxa(i)U unb m^)X'

fd}einlid^ in nod) Dcrmel^rterer SBeife bringen njirb.

SDod) ^o^jenl^agen
, auf feine unangreifbare ;^age auf

einer ^nfel podjtnb, in bem bi^l^er at(e SBebürfniffe beö

§eere^ angefertigt n?urben, l^at freilid) noö) njeiter feinen

bireften D^ad^tl^eil, fogar nod) mand)en )3efuniären 3Sor=

tt}eit bon biefem Kriege gel^abt, fümmert fid^ um bie

Seiben ber Sütlänber unb 9^orbfd}le$ir)iger nid)t im

3}^inbeften unb fd^eint in feiner biö^erigen §artnädigfeit

nod) immer unberänbert fortfal^ren gu njoHen.

@d}on i3om ®orfe D^^übel an fte^t man je^t im

©unbenjitt bie Dielen i)crberb(id)en ©)3uren be^ ivriegc^,

unb in ben anbercn Dörfern, bie nä^er an ben ^üppe^

ler ©d^anjen unb am ^illfener ©unbe liegen, fteigcrt fid^

bie^ nod^ njeit met}r. 3lUe @e^i3fte, bie gröfetentl^eil^
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mx i^rcn 33etool^nent gäii^nd^ Derlaffen h)urben, ftnb

ctjnc ^ä(i)cv, bte Xl^üveu unb gcnfterra^mcn eingcfci^la;

(jen, btc $ämc iinb §ecfen iiiebergertffen, \a felbft em=

gelnc Sjbftbäiime, obcjleid) bicö bcd; (jlürfnd^er 2ßcife

ben ©eltenl^citen cjcpren toirb, umcjel^anen. SE^ie brm5

cjenbe 9^ot(), um ftd^ ©c^ul^ i)OV ber grimmigen ^älte

gu fdjoffen, ^tüang bie prcu^ifcf)en ©olbaten, aUcö §0(3=

hjerf, beffen fie nur immer ]^ab()aft lüerben konnten, für

i^re Siücuaf^feuer ^u benü^en, obgleid) fonft eine mut§=

tüiHige 3erftöruncj gar md)t in ben ß^arafter ber pxtn-^

§ifd;cn 5(rmee, in )Podä)cx fo mit 5^aufenbe i)en jungen

©olbaten au^ ben gebi(beten (Stänben bienen, gel^ört.

äJlan benfe fid; aber, baß einige 40,000 (golbaten faft

an 2 Sßtntermonate eng ^ufammengebrängt auf einer

faum einige Ouabratmcilen grogen §albinfel, ttJeld^e

ba^u ton aKen leiten fd)ul^loö bem Ungeftüm ber

2ßinbe ^jrei^gegeben baliegt, enttt^eber biiöcuafiren ober

bodE) in ©c^eunen unb (Ställen lagern mugten, unb man
n?irb e^ erflärlid^ finben, bag man alle^ ^olgnjerf, beffen

man irg€nbh)ie nur l^abl^aft tx>erbcn Jonnte, fd^onung^lcö

ben geuern, um [x(S) an biefen 5U ertüärmen ober bie

Ü^al^rung^mittel ^u fodjm, o|3ferte.

(Statt ber grögtentl^eil^ gepdjteten 35en3ol^ner finb

aUe biefe l^alb ^erftörten Dörfer unb ©cT^öfte jet^t mit

©olbaten ber ijerfdjiebenften D^egimenter unb 3Baffen=

gattungen angefüllt. 2ßol}in ba^ Sluge fid^ nur tvenbet,

fielet e^ bärtige mt unbärtige (Sö§ne be^ ^rieg^gotte^

Max^, ber l^ier im (Bmbmitt je^t au^fd^lieglic^ feinen
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^errfd^erft^ auffd^lug, unb bie fanfte ©ötttn ^aHa^, bte

früher mit fo gefecjncter §anb ^ier regierte, geittreilig

gän^Ud) »erbrängte. 33efonberö an biefem Haren ^lage,

n)0 ber lang entbel^rte (Sonnen[c^ein bie Krieger auß

i^ren bum^jfen, überfüllten ©tnben, .klammern, Vellern,

(Ställen nnb (Srbptten in ba6 greie locfte, njimmelt

überaE Don i^nen. Sßelclie äRannigfaltigfeit nnanf^örlid)

abrt>ed)felnber 23ilber fielet man überall; fanm ber beleb;

tefte 3al^rmarift tüixh ein fo buntem treiben geigen, n)ie

man fold^eö in D^übel, Oft; nnb 2Beft=®ü)3j5el, @rat?en;

ftein, bem §an|3tquartier be^ fommanbirenben ©eneral^

ber tapferen ^rengen, nnb ben anberen Drten be^

@nnben)itt jel^t finbet« §ier W)o eine Don ben j^^ugeln

be^ ?ftolp^)'^xatt, biefe6 eifernen ^an^erfd^iffe^ ber®änen,

l^albjerfd) offene l^e^mtüanb eine^ §anfe§ einigen ©d)n^

gegen ben Sßinb gen)äl)rt, trsäl^renb ^ngleid) bie SRittag^;

fonne red^t tuarm unb be^glid) ba'^in fd}einen fann, l^at

fic^ ein %xnpp Don ^üfelieren etne^ njeft^^l^älifd^en 3n=

fanterieregimentö auf bem 23oben gelagert. @ar Der=

fd^iebene frieblid}e 33efd§äftigungen trieben je^t bie n^acferen

Seute mit regem @ifer, unb tDcnn man i^nen babei gn;

fie^t, follte man njal^rlid) nicf)t glauben, ba§ eö biefelben

SJienfd^en ftnb, njeld^c nod^ Dor wenigen ©tunben gegen

bie feinblid)en Batterien mit tobe^Derad^tenbem Tlnt^)c

auftürmten. SO^el^rere ©olbaten l^aben fid^ ber eblen

(Sd>neiberfunft getDibmet unb näl^en nun mit einem (Sifer

barauf aU l^ätten fie i^r gan^e^ :2eben l;inburd^ nur

bie D^abel ftatt ber Wlu^täc ge:§anbl;abt. 9^un e6 gibt
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genug gledfen auf fd^ab^afte ©teilen in §ofen, dtödm

unb SO^äntel fe^en, benn fo ein beftänbige^ 3n)ei=

monatlid)eö gelbleben greift aud^ bie baucrl^afteften Uui=

formen getcalttg an, xmb gan^ abgefel^cn bai)on, ba^

^H)cx im ^In^uge bod) jebcm ©olbaten ein gar im^

orbentlid)c^ ^itu^fcl)cn loerlei^cn imivben, möd}te aud) ber

falte 2Binb em^finblid) l^inburd^blafen. 3Bäl)renb i()re

.^ameraben fd)ncibern, ^)ahm 5lnbere il^re ©etve^re au^=

einanber genommen nnb ^ut^en au^ beren inneren

len ben $ulDerfd;leim unb ©d)mu1j i)on bem legten @e;

fed)te forgfältig tvieber auö. "3)a^ ))reugifd)e 3ünbnabel=

gen)el}r ift Don ber t)öd}ften 3Sortrefflid)feit für ben Ä'riegö=

gebraud^, mc fid) fold}e^ in biefem gelbjuge wkhcx fo

red^t glän^enb bett)ä^rte, aber e^ mug aud^ forgfältig

bet)anbelt unb nad) jebem angeftrengten ©ebraud^ reim

lid) au^ge^u^t njerben, n?enn e^ brauchbar bleiben foH.

3Ba^ aber bem ÄataHeriften fein ^ferb, ba^ ift im gelbe

bem Snfanteriften fein@en)e^r; er njeig, bag »on beffen

^raud^barfeit i^m gar oft Seben unb (S^re abpngen

unb tuenbet bal^er i?on felbft ftet^ bie äugerfte (Sorgfalt

an, um e^ immer in gutem ©taube ju erhalten. 5lnbere

güfeliere, bie mel)r @efd}icf unb S^^eigung gur ©d^ufterei

aU ^um @en)e^r|)u^en 5u ^aben fc^einen, finb i)on einem

grogen Raufen fd^abl^after ©tiefei umgeben, beren Si3d^er

im Oberleber unb abgeriffene ©oT^len fe^nfüd)tig ber

gefd^id^ten §anb i^rer Slu^befferung Marren, ^ie oft

faft grunbloö tiefen SSege, burd) Ujeld^e bie jlru))pen

marf(|iren mußten, unb ber beftänbige ©d§mu^ auf ben
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gelbern unb in ben !^aufgräben t}aben ben D^uin faft

fämmtlid)en ©djul^^cngeö in ben .Kompagnien l^erbei=

o^efü^rt nnb n)er ein $aar berbe IjäU Sßafferftiefel befi^t,

bev patfdjt bamit mit n)c]^lc5efälligem ®elbftgefüt)l burd)

ben tiefen ®rec! nnb n)irb toon feinen übrigen Äamera;

ben ob biefe^ feltenen ©d^a^e^ oft nid)t njenig beneibct.

.J^ein 2ßunber, bag baö @en)erbe ber eblen ©d^nfterei

ie^t bei ben Gruppen im (Snnbenjitt f)o^ in (S^ren ftet)t

nnb §anö @ad)^, „ber ©d^nl^mad^er nnb ^oet ba^n/'

i)on feinen 3}titbürgern in ber h^eilanb freien D^eid^öftabt

^Rürnbcrg nid}t ]^ö^er cjefc^ä^t njerben fonnte, alö ein

gettjanbter ©d)uftergefeUe in ber Ä'ompagnie je^t iDon

feinen übrigen Jlameraben. Slber and) ga^lreid)e 'Filets

tanten in bicfer .Knnft i)erfn(^)en je^t mit me^r ober

tueniger @lüd nnb @efd)id fid^ im einnageln ber ©oI}=

len ober ^(uffe^en eine^ bcrben 9^ieftcr^, unb gar man=

d^er frühere ©tubent ober Ä'aufmann, ober ein anbereö

©enterbe ^reibenber, ben bic allgemeine S)ienft))flid^t

mit 9?ed)t ber ©tolj be^ ))reugifd)en §eere0, je^t in bie

Uniform hxaii)k, ^anb^abt Jammer nnb 2l^le unb ^^ed^s

bral^t mit einem @ifer, al^ gelte e6 fein ä)leifterftüd 3U

t)ollenben.

^od^ ber ©olbat im gelbe njiH nid^t allein auf ber=

ben ©ol)len unb mit l^eilen DJ^änteln marfd^iren, fonbern

fein ftetö l^ungriger 2}^agen ijerlangt aud^ nadf) kräftiger

9^al}rung. ^ie gelieferten ^^eben^mittel ftnb foUjol^l in

Ouantität njie Oualität »ollfommen genügenb, unb e^

bebarf nur gefd^idfter §är,be ju il;rer Sii'^^^^ßi^it^^Ö'
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fmb benn je^t aiid) tvieber eine Wlmo^t ©olbaten mit

ben t^erfdjtebenen SScrrid^timcjen ber jtüd^e befd)äftigt.

§ier fi^en h)eld;e in einem jlreife ^ufammeu unb fd)ä(en

mit mel^r ©ifev aU cjerabe @efd)ic! einen großen Raufen

i)cn Kartoffeln, bie fie fid; füv @elb nnb gute Söorte

i)on einem ^Bauern im ©unbeti^itt terfd)affen n)u6ten.

^ie feinen $änbe, oft mit fd^iüeren (jolbenen (Siegel?

ringen gegiert, unb bie jierlidjen ^afd;enmeffcr mit ^er(=

mutterfd)aalen i^errat^en, bag mand)e ber t}ier jel^t fo

eifrig itartoffel fc^älenben ©olbaten ben t)ö^eren ©tänben

angel^ören müffen. '^od; gleid)ioiel ob ber jetzige SO^u^;

(etier ber @o^n eine^ reid^en ©rafen ober eine^ armen

^agelö^ner^ ift, ob er früher im §örfaal ^anbecten

ftubirte ober l^inter bem Pfluge gelten mugte; er ift je^t

be^ Könige ©olbat, trägt mit (S^ren be^ MniQß dioä

unb ^at ^ter im gelbe mit aEen feinen übrigen Ä^ame=

raben bie gleid^en 9^ed)te, aber and) bie gleichen $fltd)ten.

^a baö 2ßetter l^eute fd^ön ift, fo §at man ba^

ilod)feuer im greien ^iniex einer »or bem SBinbe fd)ü^en=

ben SÖBanb ange^ünbet. Um bie ^olf)e glamme, bie leiber

mit mand)en Ueberreften jerfc^lagener ^^üren, abgeriffener

3aune unb anberer ®inge, bie urfprünglid) n)ol^l nic^t

3um 35erbrennen beftimmt tuaren, genährt toerben mugte,

finb mannigfad;e @ru|3pen t?on ©olbaten in ber ber?

fcbiebenartigften ^l^ätigfeit.

®ie eigentlid)en Ä'ompagnie=i^öd)e, ftämmige S3ur)c^e

mit ijom geuer l^ocbgerötl^eten ©efid^tern unb n^eit aufs
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gefd^Iagenen ^embärmeln
, ftnb eifrig an ben cjvogett

Ueffeln t^äticj, in bcnen oft für 100 Wlarxn sugleicf) bie

fräftige gtct[c^[u))|je brobelt ober bie bicfen gelben ©rbfen,

im gelbe ein nur gu l^äufige^ @eri(J)t, langfam njeid)

fod)en. 5ln einem 2ßiufetc^en beö geuerö i)aben ftcj)

anbcre ©olbaten gedauert, bie ftd) aH i^edermäuler ein

Befonbere^ £eibgerid)t, ^u njclcfiem fte ftd) bie S^itl^^ten

für i'^r eigene^ @elb oerfdE) äfften, bereiten njoUen. (Sin

gar laut ^jraffelnbeö unb 3ifd£)enbe§ SBeeffteaf, ocn bem

bie in §üfle unb güHe barauf gef(i)nittenen 3^^^^^^"

gar arcmatifd^ buften, bratet l^ier auf einem 9?cft, träl^=

renb bid}t baneben ein f(J)ön braun gebrannter, bicfer

©|)ecf|3fannfuc^en überaus ijerfül^rerifd) njin^t. Wlit fünft;

i)erftänbigem §anbgriff tüiü ber glücf(i(i)e iBefi^er beö

le^teren i^n in ber Pfanne l^erumfd^reubern, ba§ au^

bie anbere (Seite fid^ noci^ beffer bräune. ®ei e§ aber

eigene^ Ungefd}icf, ober l^at gar ein neibifd)er ^amerab

il^m im entfd)eibenben Stugenblicf un\3ermerft einen leifen

©to§ am 2lrm gegeben, ber $fann!ud)en fliegt ^njar im

^ogen ^od; in bie Suft, toerfcl^lt aber beim herunter?

fallen fein ^itl unb fällt ftatt in bie Pfanne, — borbei

in bie 3lfd)e. SQlit nid)t geringem 5lerger fra^t fid^ ber

2Berfer l^inter ben D^ren; fein bcfonbere^ Leibgericht ift

»erborben unb n)irb faum loon bem ^omjjagniel^unb ge=

freffen unb mit lautem ©eläd^ter ijerl^ö^nen il^n ba^u

nod^ bie Jtameraben. ^er alte, leiber oft nur gu n^al^re

©prud; : „2Ber ben ©d)aben ^t, brandet für ben ©^)ott
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nid^t forgen," madjt pd^ auc^ bei ber beften ^aincrab;

fd^aft im gelbe nur gcitenb.

gern i)on bem bunten, luftigen treiben ber ^'öd)c,

<S(i)ufter, @d)nctber, ^u^er unb ber anbcren ficJ) mit

berartigen fingen befd)äftigenben ©olbaten, bei benen

baö ^adjcrif ©ingen, (Bäjcxien , mitunter freilid) aud)

njol^l etma^ gluci^en unb S^nhn, gar nid)t aufl)ürcn )miü,

l^aben fid^ anbere jlrieger an einem bcfonber« fennigen

^lä^d)en, tuaö [o red)t i)or bem SBinbe gefd^ü^t ift ein

groge^ ©cljreibbureau etablirt- ©ine alte, ijcr bem 35er;

brennen nod^ mütjfam gerettete ^Siel^ftaHtl^ürc , bie man

auf ^n^ei guttertröge legte, bient al^ @dE)reibtifd) , um;

geftürgte (Simer, leere kennen, ein §aufe ^ufammen;

getragener jtornifter, ja mitunter aud^ lofe aufgefd}id)tete

gelbfteine, bie bei ber geringften S3emegung be^ barauf

©i^enben au^einanber^ufallen breiten, müffen bie ©teile

ber ©tül^le unb SBänfe vertreten. ®a^ gemeinfame

^intenfa^ ift ein ^Ib^erbroc^ener Äüd^ento))f, bie ^inte,

ein bunfleö ©ernifd^ Den ©d^ul^njid^fe, ^ienrug unb

@ott njeig tüaö für anbertijeitigen ^"{jrc^i^^^S^cn, au0

benen ein in ber jlom|jagnie bienenber 5l^30t^efer eine

berartigc glüfftgMt, bie ^ur 9lot^ i^re ®ienfte leiftet,

jufammenbraute» 2öie unenblid; i)evfd^ieben ift ber^reiö

ber l^ier eifrig fd^reibenben ©olbaten, obgleid) SlUe je^t

bie gleid^e Uniform tragen, n)ie mannigfad^ ber 3nl}alt

i^rer ^Briefe, n?ie Don einanber abtt)eid)enb bie Slbreffen

an bie fie gerichtet fmb. §ier bie[er breit]d)ultrige

OJlu^fetier fd^reibt mit fd^njerer §anb, ber man e« ans
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merft, bag fte gar inancBe^ ^af^x nur bis gvöbften Iänb=

Iirf)en 5lrbcitcn ioerrid}tet ^at, auf grauem ^a|)ier längs

fam in fteifen unauöge[d)viebcnen S3ud}ftaBen einen S3rief

an feine S3raut, bic aU 3SieI}magb auf einem n?eft^)plis

fd)en ober branbenburgifd^en S3anernge^öft bient. ©inb

aud} bie ©d^riftjüge ^lum|3, fpctten bie Ort]^ogra|)]^ie

unb @rammatif jeglid)er D^egct, fo fcmmt bcd) ber

Sn^lt beö 35riefc6 auß einem treuen, njarmen ©erjen

unb ^eugt feon einer n^irfüd} rül}venben ^iebc. ©ein

Dflebcnmann, ber bie fd)lec^te ®inte ijerfc^mä^cnb , mit

einem eleganten ©ilberftift auf glattem, englifcJ^em ^cft=

pa|3ier mit getüanbter ^anb bie ^öorte l^infliegen lägt,

ift ein junger, Dornel^mer, einjä()riger greinjiüiger. 9Jlit

ber fofetten ^rau eineö alten, reid^en @raufc^>feö fnüj-^fte

er ein flüd)tige^, friüoleö Siebe^t>erl)vältnig an, töie fold)e

unter ben ^amcn unferer l)öBeren ©täube nun einmal

^um guten 3:cn gcpren unb benü^t jcl^t einige müßige

Slugenblide ba^u, il)r über fein biöf)erigeS gelbleben

einige fd)er3()afte TOttb eilungen ^u mad)en. %ixx bie

§änbe eine§ ©ritten ift biefer S3rief nidjt geeignet unb

ber betrogene (5f)emann n^ürbe gar febr erftaunen mit

meld) getüalttgem §örnerfdbmu(f i^n feine fd^öne ©attin

^iert, menn er il}n gufällig lefcn feilte, ©er britte

@d)reiber ift fd^on ein 9D^ann in reiferem Lebensalter,

ber bereits §auS unb §cf unb ein eigen ®efd)äft be;

fit^t unb als @atte unb SSater im glüdlid)en gamilien;

freiS lebte, als i^n bie SD^ilitär)jflid)t auf's D^eue tt)ieber

3ur gol^ne rief. SßiHig folgte er bem ©ebote berß^re
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unb erfüllte mufterr)aft feine ^fltc^^t, njenn aud^ fein

§er^ ftetö mel^r ba^etm bei 2Beib unb jlinb ^ier im

gelbtager bei feinen Inftigen ^ameraben i^ernjcilte. (Sin

Srief an feine gran, ber nid)t aUein äßcrte ber ^iebe,

fcnbern eine SJlcncje ^Inorbnnngen für ben mögüd^ft nn^

geftörten gortbetrieb feiner 2Birt!)fd}aft nnb n)ie mit

ber grü^jatjröbeftelluncj feiner gelber cjcl)(iiten njerben

foHe, entölt, fct)reibt je^t bicfer ©olbat nnb finnenb

ftü^t fid^ fein Stop^ babet oft auf bie dttd)tc, njenn er

feine @eban!cn 3ufammennet}men mng nm bie beften

3^at^fd)lagc p evfinnen. ift in ber Zljat fein ge;

ringet 0))fer, n)elcf)eö bie i)erl§eiratl)eten gamilieni)äter,

bie je^t aufö D^eue auf ©ott mi^ n)eld)^ lange nnbe?

ftimmte ^di l^ier im gelbe bienen muffen, ju bringen

l)aben. ©er (Schaben, ber SJ^and^em burd) btefe lange

^Ibnjefenl^cit an feinem §au^ unb §of, ^anbnjerf ober

§anbel erii3äd)^t, fann ijieUeic^t feinen 2Öol}lftanb auf

3al^re l§in ^urüdbringen. 9lur njenn ber ^\t)Q.d biefe^

Jl£;'riege^ loollftänbig erreid^t unb @d)le^n)ig;ypülftein für

immer baburd^ J)on ber bänifd)en ^t)rannei erlöst tvirb,

n^erben and) biefe braijen preugtfc^en 9^eferi)iften fid^

mit bem ©ebanfen für bag ^o^e ^id, bem fie alle biefe

O^fer brad^ten, tröften, foHte aber ein fd}mad)toller

grieben, toie^reugen fold^en leiber 1850 mit ©änemar!

fc^log, aufö D^ene baö (Snbe fein unb bie ftum|)fen

gebern ber ©i))lomaten mieber loerberben, nja^ bie fd^ar=

fen ©df)n)erter ber ©olbaten ertoarben, fo toürben fid^

beffen Urheber mit i^rem geredeten glucke belaben, 5lud^
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ber D^ebenmann btefe^ fc^reibenben gamtltcntater^ f(^etnt

an einem i^erbriegUdien ©efd^äftebriefe gu fd)reibcn. (är tft

ein junger, Icic^tftnniger ©tubent, ber in feiner ©arnifon

au§er feinen Dericf)iebenen beliebten auä) ncc^ eine nur

öU groge ^al^i ungebulbig — aber njc^l Dergeblicf) l^ar^

renber ©laubiger ^urücfneg. SDte gelb):cft, biefe bor=

treffüd^e ©inri^tung, bringt aber nic^t blc§ angenel^me,

fonbern mitunter auct) red}t unangenehme ©enbungen

unb ^u biefen gepren Dor SlITen bie ^[Ra'^nbriefe grober

SJZanic^äer an il)re faumfeligen (S(f)nlbner. ©old^en

rect)t groben tO^i^nbrief eine^ alten 2ßud^ererö mit mög=

lid)ft höflichen (Sntfd)ulbigungen n^ieber ^u beantn^orten,

unb bie getoanbteften ©ci)eingrünbe 3U erfinnen, um ben

Sitten 3ur ^Verlängerung be^ 2Be(i)fel§ ^u betuegen, tft

fo eben bie mül^fame Slrbeit biefeö jungen ©olbaten;

fein 2Bunber ba^er, ba§ fein fenft fo frö'^lid);lcici^tfinni2

geö ©efic^t, für ben 5lugenbli(f n)enigften^, eine red^t

i)erbrie§lic[)e äJ^iene jcigt.

^od) plö^lid^ l^brt er feinen ^J^amen laut rufen unb

i?on einem fernen ^ifc^ n^infen i^m bort fi^enbe ^ame^

raben gar ijerlocfenb mit ben i^ollen glafd)en gu. <öo=

gleid) ijerfd^tüinbet fein mürrifd)cö 2luöfe()cn, er »ergibt

feine ©laubiger, i?erf|)art fein (Sntfc^ulbigung^fdireibett

auf eine gelegenere V^<^^ <^i^i9f^ 1^^^^ ©d)reibgerätl^

5ufammen unb ijerlä^^t in l^aftigen ©d^ritten ben im;

)3roi)ifirten ©djreibtifc^ , um fid^ ^u ben froren 3^^^^^^

begeben- Suftige D^^einlänber i?on einem ©arberegis

ment fxnb e^, bie fic^ ^ier ^ufammengefe^t l^aben, lauter
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frifd^e, frö'^ltd^e <B^ne be^ ^eBtlbetcn 9JittteIftQnbe6,

tüie fold^cr an ben prädjtigen Ufern beö ^^cin6, bicfcö

gürften ber beutfd^en glüffe, fo ^al^lreid^ Dor^anben ift.

^er (Sine, beffen 33ater ein tT?ül)I{)abenber Söeinbergbe?

ft^er bei ©t @oar ift, erhielt bon biefem einige "S^u^enb

g(afcJ)en au^ bem aJZutterfä§d[)en in ber l^interften (Scfe

beö ^eUerö abgezogen, gürn^a^r eine » ortrefflid)e ©ens

bung für einen Dor ben ®üp|)eler ©drangen im gelbe

ftel^enben ©olbaten, bie nii^t allein i!^m, fonbern andf)

bem Greife feiner bcften ^ameraben, tt>cld}e 5llle — beö

Jtriegerö ftete^ 2oo^, foh)o^l in ber ©arnifcn h)ie im

gelbtager — an etx)icj burftigen ,^el^len leiben, Dortreff^

lid) 3u ftatten fommt. 2lu^ uml^erliegenben ^adfteinen

tüerben ^njar etnja^ l^arte, bafür aber anc^ befto fül;lere

©i^e aufgebaut, ^ie stifte, in ber bie glafc^en toer=

padt njaren, bilbet ben jtifc^ unb ba e6 an ©läfern

fel^lt, fo erl^ältSeber ber Sedier toor^er eine biefer längs

l^alpgen, grünen 9?f)einn)einflafd^en, beren 5lnblid allein

fd)on iebe0 Wlm\d)m 5luge n)ie §er5 erfreuen mug, um
ftd^ ba^ eble 9^ag, bie$ pffige @olb tüte fo rec^t be;

geid^nenb ber 9?r}eintDein genannt mrb, nad^ :2uft unb

^Belieben in feinen gelbbedfier ijon Seber, ober in einen

]^alb3erbrod^enen, mit S3inbfaben nur mül^fam n^ieber 3u=

fammengebunbenen, t[)önernen 9J^ild)to^f, ober toaß für

ein ^rinfgefäg er nun aud^ fonft immerl)in aufgetrieben

l^at, etn^ufd^enfen. 3Jland;e, bie gar fein berartige^

©efd^irr befommen fonnten ober hjoUten, trtnfen aud^

in Jjolten 3ügen o^ne Sßeitere^ au$ ber glafd^e unb
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t^im »ieHeid^t au^ am 5Beften l^teran. 2ßte frol^ttd^

gel^t jebod) in biefem Greife ^u, tute iüürbe jleiner

ber l^ter ged^enben ©olbaten feinen ©teinfi^ mit bem

reid)ften ©ammtfauteuil im eleganteften ©alon Dertau^

fd)en. @in anberer ©renabier be^ D^ecjtment^, ein

ftämmicjer ©cl^n ber rott;en @rbe ^S^^\^p^)aUn^
,

l^at

i?on feinem ^ater, einem greil^of^beft^er unnjeit ^oxU
mnnb, einen mdd^tigen (jevänd^erten ©d)infen cjefd^irft

er{)alten nnb biefen jc^t aud^ jum aUcjemeinen ©eBvaud^

ber ^ameraben auf bie ^ifte gelecjt. SOlit bem 5tafd)en5

meffer fd^nitt Seber fid^ ein geprige^ (BtM ba^on

unter, ©df)tt>ar^Brob, fo fd^njar^ unb groB Vok ber befle

njeftpplifdje ^um^jerniM, fann man in ©d;le^n)ig5

§clftein genug bekommen unb au^ freier gauft luirb

uun i)on ben ©olbaten l^ier im ^clbe ein Wcii)l i)er=

it^xi, roa^ xi)ntn beffer aU haß ü^^jicjfte ®iner im

S3unbe6tagö)5alaft in granffurt munbet. SSlauer §im=

mel, it)armer ©onnenfd^ein, luftige ©efetlfd^aft braijer

^ameraben unb ba^u ein ©tüd ©dbinfen unb (B^tdav^^

Brob in ber linfen, eine Blinfenbe 9^1^eintDcinfIafd)e in

ber redeten §anb fann ftd^) ein ©olbat im gelbe \vo^

ämß S3effere§ tDÜnfd}en, tnerben fold;e ©tunben nidbt

5l(len, bie fie genießen burften, für i^r gan^e^ fernere^

SeBen untoergefelidt) BleiBen? 2ßie frc'^ flingt aud) ber

ijoUe ©efang

„^m JR^ein, om SR^ein ha mä}\tn unfere IRcBen;

©efegnet fei ber JR^jein, gefegnet fei ber IR^iein"
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bcr ^;rinfer in bie Hare grü^^ltngöluft l^meitt. SBal^r^

liä^ (Staubiu^, ber ebk SDid;tcv biefc^ fd)önen ^khtß,

ebenfaE<3 ein ©ol^n @d[}lc^ti3icj;§olftein6, ein Sanb n?a6

iiber()au))t ja ^eutfdC)(anb fd)on fo Diele überaus tücf)?

ti^je SJlänner in allen gäc!)eni beö Sßiffen^ tuie ©c{)af;

fenj^ fdjenfte, l^at fid; njol^l nid)t cjebad)t, bag nod) nad)

mc't)X aU 50 3a'^ren nad) feinem ^obc fein 9?^eintDein=

lieb i?on rl)e{nlänbifd}en ©renabieren, n^elc^e au^o^m,

im fein SSaterlanb für immer Don ber bänifd^en Xt;rannei

3n befreien, l^ier oben im ©nnben)itt gefnncjen ioürbe.

3n ein lante^ au^ Doller ißrnft fommenbeö „§od)"

brad;en fo eben bie fincjenben unb trinfcnben ©olbaten

an^, unb (Siner ton i^nen fielet auf unb labet mit fe^r

pflid^em aber uncje^tDuncjenem 3lnftanb einen Officier,

bcr fo eben gufäHig nid)t n^eit Don it}rem Greife Dor=

überging, ein, eine glafd)e D^^einn^ein mit i^nen gu

leeren, greunblic^ banfenb nimmt biefer bie gut ge?

meinte ©inlabung an unb Oernjeilt ein ^albe^ ©tünb?

d)en bei ber luftigen ©efellfd^aft, bie il)m ben bequem=

ften @i^ einräumt unb ba6 einzige SBeinglaö, toa^ ]j)ier

oor'^anben ift, barbietet. (Sö ift ber §au)?tmann ber

jtompagnie nid)t blog bem 9kmen, fonbern aud^ ber

^^at nad^, i^r n^al^re« Qaupt, unb bie l^er^lid^e greube,

mit ber il§n je^t feine ©olbaten em|)fangen, ^eigt am
heften mc ^od) fie i^n el)ren unb ad^ten.

©ang unfer unfterblid)er ©d)iller in feinem für aHe

Reiten unübertroffenen SJ^eifternjer^ ed)t folbatifd;en ^e=

ben^ unb 5treibeni3 „äöaUenftein^ ^ager"
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„5m ^etbe ha ift ber Wlann noä) iroö tocttl^,

S)a tütrb i{)m baS ^eq noä) getoogen,

jDa tritt fein Slnberer für i^n ein,

?Inf [lä) felber fte^t er ba ganj allein,"

fo fann faft mit no^ grögerem dicdi)U l^eigen:

„3m %tlht ha ifl ber Dfficier nod^ toaß toertt)" u. f. h).

2Ba6 l^elfen im Äriege hjol^l atte ©uborbtnation unb

'iDiöci^ltn, fo ftrenge aud^ fonft mit D^ec^t auf biefe

itcbft bem Mu^t tr>i(^^ttgften ©igenfd)aften einer felbs

tüchtigen ^ru^jpe geilten tDirb, totnn bie ©olbaten

einer Kompagnie il^ren Hauptmann nid^t auä) au^

freiem eintriebe e^ren unb lieben unb tljn nitfit al^ t^r

tr)irfli(f)eö §aupt anfeilen» 3n ber gen)ö]^nlid^en ?^rie;

ben^garnifon fann man mit bloßer (Strenge unb ^jeban?

tifd^er ^amafd)enfuc£)ferei tDo^l ftvamme ^arabefolbaten

er^iel^en unb bie einmal eingerid)tete SJlafd^inerie bcö

tägltd^en ^ienfte^ bamit aHein in bem Jjenjc^nten ®ang

erhalten, im Kriege jebocJ) n)irb man lebigUd^ bamit

Uerjnjeifelt njenig auöricf)ten. 9^od^ gar biete anbere

ungleid) '^öl^ere ^igenfdf)aften »erlangt ber ©olbat bann

i)on feinem Ofpcier, njenn er i^m mit S5ertrauen

folgen foE, unb me'^e ber Kompagnie, S3atterte ober

(Sd)tüabron, n)elcf)e gü^rer befx^t, bei bcnen bie^ nid^t

ber gaU ift, fie n)irb in ernft^aften gäHen augerorbent=

lid^ hjenig leiften. ®ie ))reu6ifd^)en jungen ©olbaten

l^ätten am 18, Slpril tua^rlid^ nid^t bie >lob unb 3Ser=

berben f^jrül^enben Batterien ber ^ü^jpeler ^^an^tn mit
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fo Becjeiftcrtem 3J?utl^e crfttecjen unb ttJtHig jtaufetts

ben i(}r S3tut bei ber (Sinnal^me biefcr fteilen §ö^en

öetipri^t, tücnn i^nen ntcä^t bie SJ^el^r^al^l il^rer Offtctere

mit fo begeiftevnbem S3eifptele babei vorangegangen

tüären unb über^au))t mit tooHem dicdjk baö unbebingte

SSertrauen tl^rer Untergebenen befagen. ©l^re unb ^Prei^

ba^er aüen ben ^reugtf(i)cn Officieren unb ©olbaten,

mi<i)t btcfen glänjcnben ©ieg 5U (S^ren ^eutfcJ^lanbö

erfochten, unb überl^aupt in biefem ganzen gelbguge

[(i)on fo au^erorbentUc^ i^tel geleiftet l^aben.

(Sine 5lblöfung ber SSor^often, bie fo eben »on bem

®ienft auf ber gelbn^ac^t njieber in bie^antonirung6;

quartiere einrücft, ^eigt fc^on burcj) i^r äugere^ 5lu6=

fehlen lr>ie befd^hjerlid^ ber ^ienft fein mu§, ben bie

©olbaten bafelbft ^u i?errid;ten l^aben. ^af)xüä) man
erfennt faft bie fonft i'^re^ reinlicf)en unb orbentn(i)en

3ln^uge^ njegen allgemein befannten preugifd^en Krieger

je^t in i^nen faum tt)ieber. ®ie fcJ)on arg mitgenoms

menen §ofen finb in bie Stiefeln geftetft, bie hiß faft

'f)c^ über bie ©d^äfte mit einer bidfen SDrecfhufte tüie

überwogen au^fel^en. Um ben S^aU 1)ai fic^ faft jeber

©elbat ein bitfe^ Zu^ ober einen geftridtten rotl^en

©d^anjl gebunben, ber SBaffenrotf, beffen ^nö^fe too^

lange nic^t mcl^r ge^u^t njurben, ftel^t ijorne l^alb offen,

ba bie barunter gezogene bidfe graue SBoHenjatfc baö

3ufnö|)fen nid^t erlaubte, bem Sj^antel, mit langer ^a=

pu^e hinten baran, fielet man e^ nur gu beutlid^ an

tt)ie ijiele 9'^äd^te er nun bereite jum Sager in bem33ie]^s
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ftaE ober am iöbouaffeuer ober in ben fd^mu^tgen ^IB
mit Sßaffer cjefüUten Xranfd^eengräBen bienen mußte,

ber fonft fo l^eU fc^immernbe Slbler auf bem DJ^effing;

fd^ilbe ber Pcfell^aube tft [o mit @vün[|)an überwogen,

bag er faft graugrün auöfie^t; furg für eine ^arabe

pa\\m biefe i?on ben SSorpoften gurücffel^rcnbcn (Boh

baten nid)t im DJltnbeften. %n^\t^cn jcbcci^i ift

fonft frifd^ unb munter, unb auö ben klugen bli^t ein

getijiffeö fül^ne^ ©elBftoertrauen, tDcld^eö fcJ)on gefallen

mug. @6 ift überhaupt erftauntid^, njie fcf)on ein gelbs

3ug toon nur toenigen 2öod)en felBft bem jüngften die^

Jruten, ber nocJ) oor einigen SRonaten ein tol|?el^after

33auernBurfc^e njar, ©etoanbtl^eit unb ©elbftocrtrauen

5U t)erlei^en Vermag.

2)a tritt fein anberer für if)n ein,

?Iuf fic^ felber fielet er ha ganj allein.

2Bie ^cigt ficJ) aud^ bie üBerauö gute Saune, tt)eld}e

bie )3reugifcJ)en ©olbaten I;ier i?or ben ^ü^|)eler ©d£)an5

Jen trolj ber großen ^ilnftrengungen unb ben toielfad^en

(Sntbe'^rungcn , benen fie auögefe^t finb , fiii) ftet^ ht-

tüal^rten in aE il^ren taufenbfac^en (B^cx^nx unb @päf;

fen. @ar bie ijielen ^Berliner, bie im 24., 35., 60. unb

64. Infanterieregiment, n^elc^e fid^ bei {eber ©clegenl^eit

bi^^er fo oortrefflid^ fc^lugen, ^ext\)dlt finb, ben^al^ren

au<i) ^)icr im gelbe i^re nji^ige Saune unb il^re ftetö

fd^lagfertigen Sangen, ft)oburd} fte fo fel^r befannt finb.

(S^ ift mitunter i?orgefommen, bag bie SDänen au^ge?
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^ixof)puppen in einen alten Manid geftecft unb

mit einer au^Svanc^irten gelbmüije auf bem @tro^fo|jf

l)eimnd^ hinter einer §ecfc auffteHtcn, nm baburd) bie

^reugcn 3U ijeranlaffen, biefe ^up|3e für einen feinb=

lid^en SSorpoften ^Uen unb i^re SJlunition nu^lo^

barnad^ 3u Derf(i)'ie§en. ©old^e au^gefto))fte „^al^nes

mannö" (<S|3ottname ber *3)änen) t?on ben Berlinern

„^ietfc^" genannt, ipidm nun eine groge dloUc bei

ben iBelufticjungcn ber ©olbaten. @ic pu^en fcld)e auf

atlc 2Beife ^erauö, Reiben fie in erbeutete bänifdje Uni;

formen, unb bctüaffnen fie mit einem gangen Slrfenal

»on feinbHd)en SBaffen. ©in Jlünftler in ber Stoxm

pa^xm — unb n)o finbct man n)0^>^ eine S3erliner Stom-

pa^nk, in n^eld^er nid)t atte möglid^en fünfte ijertreten

njären — l^at ber ^uppt auö Seinn^anb ober ^appc

in3n)ifd^en eine 3Jlaöfe i)erfertigt. Wlit ^ko^dmel^l ge=

färbte, fnallrotl^e 33aden, fd)tt)ar3e, J)on einer C5efd)idten

§anb fü]^n mit ber Äol}le gegeid^nete Slugenbraucn,

unb ein riefiger au^ ^u^; ober ^ferbe'^aaren ijerfertig;

ter unb mit ©d)nl)n?id)fe fteif aufgcbre^^ter ©d)nurr;

unb jlnebelbart geben bem „$iet]c^" in ber Z^)at ein

äufeerft martialifd^e^ ^Infe^en. ©0 au6[taffirt njirb er

mit präfentirenbem ©et^el^r al6 beftänbigc ©c^ilbnjad^e

»or bem Ouartier be^ §au|)tmann^ aufgefteHt, ober

man gibt i^m mit brol^enb angefd)Iagener glinte einen

^la^ hinter einer §ede ober einer ^au^ede, um etttjaige

neugierige iöefud^er ber Äantontrungen ober S3auern,

bie ^rieg^uorf))ann leiften muffen, fux^ aEe berartigen
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^erfcnen, hjcld^e biefe (Btxo^)puppen nod) mä)t fennen,

baburd^ 511 evfc^reden. 5lnbere „^iet[(f)e", bie bann ges

n)ö^nlic£) al^ bänifd^e ©enerale fcftümirt [inb, ttjerben

gefd^idft mit bcnjeglid^en ©Gebern angefertigt unb bienen

an einem SSaume ober einer ^au^tüanb aufge^ngt al^

„Rampelmanns" in toergrögertem SO^agftabe ^ur S3ej

luftigung bcr tüie groge ^inber mit i'^nen jipielenben

unb über i^re ^tän^e unb ©Ueberüerrenfungen oft in

baS lautefte @elä(f)ter auöbred)enben ©clbaten. 3Iud^

ein grogcS SJ^arionettentl^eater waxh toon einigen güfes

lieren fc^ou etablirt, tüä^renb Anbete njieber in ben

abenteuerlicf)ften ^oftümcn ton ber 2Belt, unb oft aU
S3äuerinnen in alten Sßeiberfleibern angezogen, bie njil^

bcften SöaUette unb Pantomimen aufführen, bei benen

bie (Sprünge unb Xänge biefer alö grauen »erfleibeten

©renabiere ober Slrtilleriften freiließ njol^t nidjt immer

bie becenteften fxnb, unb ftdf) für ©amenaugen gerabe

feiten eignen mögen» @ine beliebte Seluftigung ber

©olbaten beftel^t aud^ barin, bag ein befonberS ftarfer

unb geraubter ^amerab mit §ülfe eineö alten fd^mar;

gen Pel5e6 unb einiger (Sd}affelle aU ein ^^anjbär, bem

eine auS rotl^em Xuci) gefd)nittene Sf^n^t fuglang auö

bem 9}laule pngt, toerfleibet tt>irb, hjäl^renb ein Slnbercr

fid^ alö poinifd}er ^Bärenführer foftümirt, brei bis toier

©olbaten l^ingegen, ebenfalls möglid^ft bunt ange3ogcn;mit

trommeln, Pfeifen, alten ^od)fef|eln als Raufen unb

geuerjangen als >triangeln ijerfel^en, eine hjirflid^ inferna;

lifd^e ^u[xt baau auffül^ren. ©elbp bis ju ^amcelen, bie
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bann »on ^"md befonbcr^ flämmigen ©clbaten mit §ülfe

alter ^acfleinmanb ganj Befonberö ge[d}icft barßefteüt

werben, hjäl^renb ein ffeiner 2:ambcur, aU 5lffe loer;

fleibet, barauf l^ocft nnb ©efid^ter fc^neibet, »erfteigt

ficJ) mitunter bie ^unftfertigfeit ber l^eute. Unter lauter

Wu[\t, bcn einem Raufen ladfienber unb jubetnber ©ol=

baten gefolgt, jiel^en bann biefe ^Bärenführer bor bte

Duartiere bcr befonberö beliebten Dfficiere. (Sin l^eH^

tönenber Xufd) nsirb l^ier geblafen, getrommelt unb ge;

pfiffen, n)orauf bann ber jtanjbär unter lautem @e;

brumme unb obligaten ^eitfc^en^^ieben unb fomifd^en

^ro'^ungen beö SBärenfül^rere feine ^än^e unb ^^Surjel;

bäume mad)t. @ine oft fel^r mi^ige i3on einem 5]ßoeten

ber Jtom)3agnie gen^anbt in ^nitteloerfen gebrad}tc 9?ebe

beö iBärenfü^rer^ fc^liegt gen^ö^nlid) ben Slufjug. ®ic

Officiere fpenben bem gule^t mit einem steiler l^erum;

ge^enben S3ärenfüf)rer nun einige Zigarren ober eine

glafc^e 2Bein ober 5Branntn)ein , ober Lebensmittel unb

ä^nlid^e kleine @efd)enfe ^ur iBelol^nung, n?a6 bann

fpäter ton ben ©olbaten, njeld^e bie SSerfleibung aufs

fü'hrten, gemeinfam loerbraud^t njirb, bag eS nid)t an

großen njie fleinen ©ängerd)ören, bie oft njirflid) gan^

ortreff lici^ fingen, fe'^lt, bebarf faum ber ©mä^nung.
©0 l^errfd^te, fo n)te nur bie SBitterung ftd) einmal

etnjaS günftig geigte, fogleid^ baS regfte Seben unb

2;reiben unb bie forglofefte gröl^lic^feit in allen näl^er

ober ferner an ben ^üppeler ©c^anjen im ©unbenjitt

Uegenben Ouartteren ber preugifd^en ©olbaten, SOSa^r;
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Udf) hjer ein '^eitere^ löacjevleben, eine toUe, jebod^ ftet^

bie nun einmal für iebeö h-ieg§tüd}tige §eer unumgäncj=

lid) not^iüenbigen ftrencjen ©efel^e ber ®i6ct|)Im nie?

maU üljcrfd)rettenbe gvöt}Iid^!cit ber ©olbaten fcnnen

lernen njoUte, ber braucf)te nid^t bie fonft in biefer §in=

fic{)t Befannten [ranjöfifdjen ^riegölager beiud)en,.

benn er fonnte bei ben in ©d^leön)ig;§olftein ftel)enben

preu§ifc!^en Xru^pen ein ©leic^eö finben. 2ßir l^aben

in ®cut[d)lanb alle (Elemente nid)t altein miitl)igen

unb friegötüc^tigen, fonbern aud^ luftigen (Solbaten unb

iDonte man im ^jreugifd^en §eere eine ^Iru^j^e gleid)

ben fran^öfifc^en 3u^t^en bilben, fo n^ürben bieS3erliner

jungen bie gleid^e dloUe babei [fielen, mc bie ^arifer

©amin^ bie^ bei ben 3uai?en t^un. ®ie frc^e @tim=

mung unb ber 3Bit^ ber )5reu§ifc^en ©clbaten im @unbe;

njitt geigen ftd) audi in ben Der[d)iebenen fomi[d)en 33e;

nennungen, todd)t fie mand)en ©ebäuben unb Ort|d)af;

ten ober aud) nur ben ambulanten 9}^arfetenbertx)irt^;

fd)aften beigelegt l^aben, Sin einem toon ben kugeln

beö „9f^olp^=^rafe" ^alb ^erftörten iBauernl^aufe |)rangt

ein groge^ ©d)ilb auf bem mit riefigen iBuc^ftaben ge;

fd)rieben ftel>t: „§ier fönnen gamilien mtt^inbern fid^

il^ren Kaffee gegen ein 33illigeö felbft fo^m/' eine ge=

vo^ni\ä)t 3nfd)rift ber berliner Äaffeel^ aufgärten unte^

ren 9^ange6, eine anbere augenblidlid^ toon einem äJJar^

fetenber errid^tete iBretterbube, in ber (Bd)mp^, Ä'nad=

tüürfte unb berartige Lebensmittel »erfauft tcerben,

tueld^e in ber S^^ä^e einer SOflöferbatterie angelegt ift,
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mmi, eine fe()r fc^mii^tcje, faitm mit bem S^otl^bürfticj^

ftett i^etfe'^enc, cixiä) fd}on f)a\h ^crftörtc ^orffd)en!e l^at

ben [tollen %itd ,,^cv cjroge 3ago6" (befannte i)ors

nel^me S3erltncr 9?eftaitrat{cn) erhalten, eine atibcrc

©d^na^^tDtrt^fd^aft l^eigt ^um „3}ater 9?l^em", bann

finb Orte „3»tn ^arabtefe" unb „20Ba6 ba« §erj

nur n)ünfd[)t unb ber 9Jlacjen bcgel^rt" unb tute biefe

unb ä^nltc^e Snfd^rtften ncc?^ n^eiter l^etgen möcjcn, je^t

im ©unbetpttt ^u finben. Wlan fte^t, bie @|5urcn be6

@olbatenn)i^e^ unb ©olbatcn^umorö geigen ftd^ je^t

üBeraH. lufttcje unb crnfte ^rtc(j6lteber entfielen

Bei ben ^ru^|)en in SJ^encje unb faft jebe^ Sf^egiment

^)ai feinen befonberen ^elbpoeten, beffen Sieber, it)enn fic

bem @efd)ntacf feiner ^ameraben ^u\a^en, gar Batb i)on

^a^lreid)en ©ängerci^ören cjefungen n^erben. l^at Be?

fonberö aud^ ein im 60» ü^inienrecjiment aucjenBIitftid^

bienenber 3SoIf6fd)uUet)rer au6 S3erlin mel^rere felBfl

^ö^^ere 2Inf|jrüd}e Befriebigenbe Sieber ^thi^ki, bie ton

alten >tru)5|)ett Uielfad^ gefunden njerben unb geiüig nod^

nad^ ^a^v^djnUn in ben Dffecjimentern, UjeMje je^t biefen

gelb^ug in ®d)Ie6n)icj2©oIftein mitmad^en, öerBleiBen.

@ine reid^e (Sammlung »on fomifd^en 5lnecboten, l^umos

riftifd^en Einfällen unb nji^igen 33emerfungen läuft ba^

Bei in allen Df^egiinentern »on Wmb 30^unbe, unb

Befonber^ gute berartige (grjä'^Utngen gelten mitunter

burd^ ba§ gan^e ^or|)0 unb Serben i?on Dfficieren n)ie

©olbaten gleid^mägig Beladet.
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@o fct)(t e6 beu ^ru|)pcn n{rf)t an ben i?crf(J)tebetiJ

ften 5Jltttc(ti, ficf) bie San(je\vci(e bcv fd}kd)ten, übevfüttten

Ouarttcrc t>crfdf)eud)eu, iinb imi^ bie ©olbaten 511

bte[em ^Xotdc mir trcjenbtt)ie cvftnnen fönnen, tt>irb ge;

iDijj i)on U)nen auf ba6 ^(eugerftc bcuü^t. gaft jebe

^ompacjme, Ratterte ober ©djtüabron t}at augerbem ein

^^aar ^jviüilecjirte ©pagmad)ev uttb §aiipter^ä^ler, beten

luftigen @|^äffe ober launig vorgetragenen ®e[d)id}ten

oft fogar aud^ lange, rül)r[ame 0?itter= unb 9^äuberge=

fci^id)ten, ober graufige (Spuferjä^lungen, ober anmutl^ige

3Solf^mä^rc^en, auf ben S!}lärfd)en ober Bei ben ^iöouaf^=

feuern. Bei fd)led)tem 2ßettcr aud) in ben ©tätlen unb

©dienern, bie al^ Ouartiere bienen, mit lauter (Stimme

i)crgetvagen unb toon einem ^a^lreid^en Jlrei^ uniformir=

ter 31^^^^^*^^ anbäd^tig i^ernommen tüerben. ®er ^ol)n

biefer ^^rioilegirten @pagmad)er unb (Srsiä'^ler befte'^t in

mand§er @rtra|)feife Zaha^ ober Sigarre unb manchem

langen @d)lud auö ber bargcreid;ten gelbflafdje ber

jtameraben. 35on ben Officieren ii^erben natürlid; aüe

bergleid)en ©päffe unb SSeluftigungen auf ieglid>e 2öeife

3u Begünftigen gefud^t, ba fie ijiel baju beitragen, bie

©olbaten bei frol)er l^aune unb baburd) n^ieber bei guter

@efunb^cit ^u erhalten.

^löi^lid) jeboc^ !ommt eine D^ad^ric^t, ti^eldfie aUe bie

5?erfdf)iebenen frieblid^en 33efd)äftigungen unb 33eluftigun=

gen ber ©olbaten, n)eld)e mir l^ier ^u fd^ilbern I3er[ud^=

ten, iDie mit einem 3^wBerfd)lag unterbrid)t. *3)ie^öd^e

tuerfen i^r ,^od)gefd)irr, bie ©c^reiber i^re gebern unb
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^a^ierbegen eiligft bei ©cite, hie ©d)ufter unb (BdjncU

ber flMHncjen in möglidijftcr (Sd^ncEigfeit auf, bei* ^anj^

bär ent))iip)>t ficf) mit einer ®efcf)tvinbic5fcit, tute fcld}c

auf bem befteu H^eater uid)t gvi3gev fein tann, in einen

ftämmi(^cn aJtu^feticr, bev h?ie ein $fei( fo fdjueU in

fein Ouavtiev frf)ie6t um Sße^r unb Sßaffen gu erc^rei^-

fen, unb ber (Srgä^Ier brid^t mitten in ber fjjannenbften

©d)ilberuncj ober bei bem brcHigften 2öi^e plö^lid) ab.

5luf fd}aumbcbedtem D^cffe ift ein 5lbjutant augef^jrencjt

um bem 53atailIcnöfommanbcur bie 9^ad)rid)t 5U briu^

c\en, baö 33atQitton mccje aucjcnblidlic^ antreten unb

bann in fd)Ieunic}fter (Sile nad) bem unb bem fünfte

binmarfdjireu um bort bic tüeitcren 33efel)le ju crtrarten.

©d^on bie @rfd)einuuc5 be^ 5lbjutanten, fein fd^äumcn;

be^ D?og, bie §aft, mit tüeld^er er nad) bem 5!J^ajcr

frac^t, t)erfünben ben ©olbaten ben ^)x>ed feiner 5in=

fünft. D()ne nur auf bic StHarmtrommel gu tuarten,

eilen fic fid) ju ruften, unb faum l)aben bie Tambour

auf it)ren ^Ircmmeln baß OTarmfignal gettjirbelt, fo

ftel)en bie jl'ompaguien fd)on aufmarfd)irt ba. ®ie

grögtmöglic^fte ©d^neHiöfeit in Willem ift im Kriege mit

ein öau|5terforbcrnig eine^^ guten ©olbaten, bieö traben

bie |}reugifd)en ^rup^en in biefem gelbjuge fd^on ge^

lernt, unb ber (S^rgeij ber einzelnen :^eute ift fo grog,

bag faft ein Seber fid) beftrebt, ber ^om|}agnie, ber er

angeifert, einen befouber^ guten 9?uf l^infid)t(id^ i^rer

Meg^tüd}tigfcit ju i?erfd)affen. @o mu§ eö aud; in

jeber el^rliebenben ^ru)))}e, \mt jum ^eile i?cn gang
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^eutfd^lanb btc ^jreugtfd^e 5lrmee bte6 in fo au^qtx^i

ncter Sßeife ift, fein, benn bie 33efc]^le unb 5^ncrbnungen

ber Dfficiere, fo tüid^tig [xt and) immerl^tn ftnb, fönnen

aUein nid^t fd)affen, ber eigene @ifer ber ©olbaten

felbft mug haß ^t\k Riebet tl^nn.

3m grieben tüirb in jeber cjnt biöci|)Unirten 5(rmee

mit totlem 9^ed)te fe:^r ftrencje auf 9f^einlid)!eit unb Drb=

nung in ber jlfeibuncj unb Haltung ber (Solbaten cje;

feigen, benn eine Gruppe, bie in ber grieben^cjarnifon

fd^cn i?er(cttert au^ftet^t, njürbe im gelbe gar 16alb eine

ungeorbnete, ^u 9^id[)t^ ^u gebraud^enbe ©d^tuefelbanbe

njerben. 33ei einer |3lö^Ud)en ^IHarmirung, bem geinbe

gegenüber, fäUt natürlich jebe ftrcnge 9}iufterung n)ie

i?or einer griebenö|)arabe fort, gän^Uc^ fort, benn abges

fe^en t)on aUm 5(nberen l^at man fd)on feine 3cit baju

um eine folc^e anjufteUen» OB ber Sßaffenrccf offen

ober 3ugefnö|)ft, bie §ofe l^od§ in bie (5tiefelfd)äfte ge^

ftecft, ber QaU huxä) ein Büntes Zud) Keffer gefd)ü|t

ift, auf atfe fold)e Äinigfeiten fommt e^ je^t luciter

nic^t inel an, njenn nur ba^ ©ertsef^r gut in Drbnung

unb bie 3Jiunition i)orrät^ig ift. 3n ber größten (Sd^nels

ligfeit feigen bie Unterofficiere i^re ^orporalfci^aften nad),

unb faum einige ?D^inuten ftnb ijergangen, ba ftel^t haß

SataiHon \d)on DoEftänbig ^um 5lbmarfc^ bereit auf=

marfd)irt ba. ^er ^D^ajor unb fein 5lbiutant, 'f)cd) ^u

9?og, fetten fid^ an bie @).n^e, bie itommanbotüorte

ertönen, in gut geübter ©d^neHigfeit, gleid; einer rieft;

gen 3Rafd;tne, gefc^e^en bie befo'^lenen S3en)egungcn, bie
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ZxommXtx fd^lagen an, itnb im @efd^h)inbfd)ritt gel^t e6

©d^on tönen bnm|5f einzelne ^anonen|'d)üffe au^ ber

^erne biird} bie tiaxt grü^ltncjöluft. 2ßic aufmerffam

laufd;en bie ©olbaten biefcn j^längen, vvtc ftocft fogleid^

jebe^ laute ©efjjräd; , ober ber ©efang, ben einzelne

D'ictten anftimmten, nnt beffer barauf laufd^en föunen.

Smmer lauter tuerben bte (Sd)üffc, immer für^er bie

Stöifd^enräume, in benen fie aufeinanber folgen. UnmiU;

tii^rlid} faft, unb ol^ne bag bie Sefe'^le baju nöt^ig finb,

befd^leunigen bie ©olbaten loon felbft xljxc ©d;ritte, fo

gcn^altig treibt fie bie Ungebulb ba^u, ja nid)t ^u fpät

3u fommen, um ncd^ rechtzeitig in baö (55efed}t mit ein^

greifen unb il;ren ilameraben fc^Ieunigft gur^ülfe kom-

men 5u fönnen. 3e^t fnattern and) fd;on einzelne

glintenfc^üffe, unb man ^ann bie fd)arfcn klänge ber

|?rcugifd)en Sw^^^^^^^e^Ö^^^e'^ve toon ben bumjjferen ber

bänifd^en ä)iu^fetcn beutlid^ unterfd)eiben. ^aß @efed)t

ba iDornen gegen bie (Sd^an^en ju fcJ^eint fid^ je^t fd;cn

ijonftänbig entmicfelt 3U I;aben, unb n^ie t>on felbft Bre^

d)en bie ©olbaten in ein lautet freubigeö ^urra'^gerufe

auß. — Mit ftol^em Säd)eln n^enbet fid; ber SJ^ajor auf

feinem D^cffe nad) ber mutl^igen ©d^aar um unb feine

fonft männlid);ernften 3üge erl;alten babei einen froren

^uobrud. (Sr fann aud} fd)on mit cÄec^t fid; ftol^

füllen, ber gü()rer einer fo ta))feren ©d)aar ^u fein,

benn ein SSataillon, ba^ bei ber getoiffen Slu^pd^t, balb

in ein blutige^^ ©efed^t 5U !ommen, au^ freiem eintrieb
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in ein freubtge^ .'J^^^'^^i^ au^Brid^t, njtrb fttf^erlid^ ZMj-
ticjcö Iciften, unb ftd) ]'ciDc^( felbft \m aud) feinem

gül^rer D^u^m unb (S^re ertvevben. Seipt ift eine Heine

5lnU^^e im @cid}tinnb]d)ritt erftic^en. (Sine n^eite 5luö;

[id)t auf bcn ^Hfener ©unb, unb I}inter il}m auf bie

3nfel 5llfcn, unb auf bcr anberen ©eite auf bie mäd}=

ticjcn §öl^en bcv ®ü|.^^^elcr ©d^anjen eri3ffnet fid) innt

^icr auö ben ©olbaten. ift im gvicbeu unb im

gni^nni3 eine vcid^e, fd^öne 5luC>fid^t, bie man l^ier ge;

niegt; je^t aber get)t bereu ^ei^ ben ©clbaten freilid;

gäii^Ud} i)ev(cren, benn (jar anbere ©ec^enftänbe feffeln

im ]^öd)ften @rabe i^ire 5tufmcrffamfeit. Sluf bem 5llfener

©uube fäBrt mit in^KIev SOtafd)inenhMft ba^ bänifdbe

^an3erfd)iff hsx „diolp^'Sxcifc" uml)er unb taufd)t eifrioj

cjut gemeinte ®d)üf|c mit einer ^n'cuBifc^Kn ©tranb^

battorie au^. 2Sie eine breite, lan^je bunfte @d)ilbfröte

fc^nnmmt biefer dtolp^^^xaU, »on bcn ©clbaten „diu--

hclpf) 5lrraf" genannt, auf bem 2öaffer umber. ^aum
^tDci gug i)cc^ ragen feine CSifenn^äube anß ben blauen

ghitl)en l)eri?or, fo tief bat er fid) tini^renb be^ ®efed)tc§

burd) in feinen diamn ctngelaffeneö 2öaffer finfen laffen,

um bcn ©efdüi^en ber ^Batterie ein möcjlid)ft geringe^

3ielcbject barjubietcn. 2lu^ feinem furzen bic!en c)?aucb;

fanv3rel}r [teigt eine mäd;tigc fd^Ujar^c 9Jaud;ttjclfe in

bie :^uft, n\it}renb au^ bem uiebcrcn mit (Sifenfd)iencn

bid'gcpan^crtcn ^l^urmc auf feiner OJtitte bietDcilen bie

feurigen &'(it^e ber ^anonenfd)üffe ]^erücrf|.nü()en. ^ie

mciften j^ugeln au$ feinen @efd}ü^cn treffen bie33atterie
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nidji
,

fonbern (\i^)cn in l^cl^em S3ccjen \i3eit über fte

I)inn3ec3, tiefe \!öd)cv in bie grauen ©aatfelbev, in mldjc

fie ^incinfal^ren, anfn)üt)lcnb. SO^dt fc^neUem geuer ant;

tvortet bie prcufjifd^e Satteric, nnb ift mitunter (^anj in

eine graue ^lauciimolfc i3el)ür(t, biö ein SBinbftcjj ben

über il^r fd)mebenben ^uli)erbampf njicber mel^r gert()ei[tc»

35iele |)reugif^e ilugcTn fd)la9en nul^loö in ba6 SD^eer.

(Sei fiet}t l}übfd) au^ , Ujcnn eine Jtugel au^ einem ge;

jocjencn @efd)ül^ auf baö Sßaffer auffd)lä9t, unb bann

fermlid) eine fieine gcntaine auffprit^enb, tt)ieber ricc=

d)cttirt unb ncd) eine ganjc dldi^t immer für^er imb

tur^er iuerbenbe ©^jrünge madjt , biö fie eubUd)
, ö^^^S^^^

matt cjetDorben, in bie unerc^rünblid)e Siefe l^inabfintt.

Dbgleid) ein fo niebere^, unaufhörlich ben3egUd)eö ^kl,

tüie ber ^cl|)h=jlrate ift, fc(}r fd)tx)er getroffen n^erben

fann, fo finbcn bie kugeln auö bem, ^cn \d)X gefd)idten

^^rlilleriften bebienten, unübertrefflid)en ge^^ogcnen @e;

fd}ül^en ber ^n-eugifd)en ißatterie, bod) Bäuftg i^r ^kL
i^ß bröl^nt jmar Ujcit burd) bicSuft, ivenn fo eine Flügel

auö bem gezogenen ©efd^ü^ mit get^altigem (Bd)lag bie

(Sifcn^^lattcn be^ ^anjerfdnffeö trifft unb bann ^urücf;

l^raKcnb lüieber in baö üJleer fallt, 3u ^i<^ finb bie

fdhti^eren (äifenmaffen beö D^^oI^l^sÄ'rafe, alö bajj bie kugeln

ber meiften @efd)üt)e l^inburd^^ubringcn Vermögen, unb erft

bei bem ©türm auf bie ®ü|)|)eler (Bdjan^m am 18. 2lpri(,

gelingt e^ einigen ©ranatfd^üffen au^ ben toierunb^tran^ig;

^fünbern, ein5elne platten §u ^crfprengen unb an gti^an^ig
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Wann im Snnern biefe^ eiferneu Unget^m^ töbten

ober 5u i^emunbeu.

Sßä^renb eine preugifdie ©tranbbatterie fid^ fe^r leb=

l^aft mit biefem 9?oIp]^;^trafe l^evumfd^iegt, ol^ne bag

Beibe ©egnev [xdj eigentUd) bcfonber^ i^telen (Sd)aben ^u^

gufügen vermögen, l^at fid; bor ben ©d^an^en fd)on ein

leb^afte^ Snfanteviegefed^t entf^onnen. ®ie ^)reu§ifc^en

33or)5often geriet^en juerft mit i^ren geinben in ein

Heiner @d)armü^el unb ba bie SDänen fd^neE mehrere

SBataiUone au^ ben ©d)an3en führten, um bic ^reugen

ujo möglid; immer ujeiter ^urüdjubräugeu, fo geujann

CiEmä^Ug bie^ ©efec^t immer mel^r an 3lu^be^nung

unb ©tärfe, obgleid) eö fid^i im Sßefentlid^en bi^(}cr nod^

auf ein gegenfeitige^ ©e^läuM ber ^iraitleurfetten be-

fd^ränfte. §inter ben §edten, ©räbeuränberu, einzelnen

^aumftämmen, f(einen ©tein^ufen, (Srbpgeln, fnxi

überaE, tt)0 fie nur bie minbefte ^cdung ^u finben

l^offen Jönnen, Ijahm fidf) bie tiraiUirenben (Solbaten

»erftedt unb i^re ©d)üffe bli^en bal^intcr l^erijcr, ol^ne

ba§ man bie ©d)ü^en felbft oft nur fe^en fann,

2)er !§ier commanbirenbe :|)reu§if(^e S3rigabegeneral l^atte

Bi^^^er nur fo Diel 2Jiannfd}aft, bag er ba^ ©efec^t nur

l^injul^ alten, nid^t aBer bie ®änen iDiebcr ^inter il^re

SßäUe gurüd^utreiben loermoc^te; je^t aber, ba er 3}er;

ftärfung erhalten ^at, fagt er ben ^ntfd^tug, fogleic^

gur Offenfioe überkugelten» (Sin im i?ol(en ^aufe feinet

S^offeö quer burd£) bie gelber unb über @räben unb

§eden l^intDegf^jrengenber ^rigabeabjutant bringt bem fo
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eBen auf ber ^uppe be6 ©ügel^ angefartgten frif(^en

SBataiEüu ben ißcfel;!, fogicid; mit in ba$ ©efed^t ein=

zugreifen. 3^<^i lt)ünt|3agmen foEen ebenfalls in

iirailleur^fetten auflöfen nnb eiügft i^orange^en, bie

betben anbern aber 9efd)(offen bleiben nnb al^ D^^eferbe

(angfamer nad;rücfen. SDie beiben glngelfompagnien

njerben i?on bem iöataiEon^ccntmanbenr nun jur Zi-

raiHeuv^fette beftimmt. dJlit freubi^em §nrral^ em|)fangen

bie ©olbaten biefcr beiben Äcm^agnien fold^' n)iIIfom=

menenSBefel^t, unb tDerben i?on i^ren ^ameraben in ben

jurüdtbleibenben ^ont^jagnien ni^t tx^enig be^^alb be=

neibet 3m Sauffc^ritt gel)t nun no^ einige ^uubert

(^<i)xiik x>ox)^(xxtß, bann beginnen fid^ bie Xirait(euv^=

fetten ^u formiren. 3n unübevtreff(i(i)er Ovbnung unb

9f^ege(mä§ig^eit
, ganj mt auf bem (Srercier^jtat^ ber

grieben^garnifon, gefdt)iel§t bie^ ^iraiUiren, unb man

fielet e^ ben einzelnen «Solbaten an ber ©id^erl^eit unb

©c^neüigfeit aUer i^rer SSenjegungen an, vok gut fid^

bie ftrenge ©(J)ule be^ ^ienfte^, in tuelc^er fte erlogen

njurben, bei i()nen ben^ä^rt. ®a^ loiele @rercieren unb

bie ftete forgfältige ^lu^bilbung ber @olbaten, tx>oburd^

fic^ bie ))reugifd^e 5lrmee fo rü^müd^ft au^5eid£)net, ^at

in biefem ganzen bi^^erigen ©df)te^tr)ig=§o(fteinifd§en

gelbjuge bei jeber Gelegenheit fc^on bie beften grüd^te

getragen unb mit ben loer^äUnigmägig geringften O^jfern

finb bie größten (Srfotge erhielt njorben.

®a^ ))reugifd^e3ünbnabetgen?e]§r l^at fel^r fciete über?

au^ »ortreffüc^e (Sigenfd5)aften. ®od^ »erleitet ba^ fd)nelle
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<Bd)k^er\ bamit bie ©olbaten (ei(J)t emem ^ii l^aftigen

geuern auö miitx (Sntfenumg, unb ea muß ba^ev bie

ftete (Sorge ber bie XirailleuviSfetten commanbireuben

Dfficievc fein, it)re ?Ocannf(i)aft Ijkxan Derl^inbevn.

@o lf)aben benu and) je^t bie Officiere aufmevffam bax-

auf 3U mad)en, bag bie einzelnen ©olbaten ntd}t fd)on

311 fd^nell 511 fc^icpen anfangen, nnb !)äufig Ifoxt man
bic lauten 9iufe: „dlod)md)t |(i)iegen, 31)v2eute!" ober

„2övtvtet mit bem (Sd}iegen, hi^ mx ben ©änen nä^er

gevücft finb unb iJ)nen bvinn unfere blauen 33o^nen befto

beffev ^tuifd^en bie ^^i|)|)en fdjicfen fonnen/' unb nja^

beravtige ^luörufungen mel^r [inb.

Set^t fangen aber fd)ün cingetnc bänifd^e ©))i^fu9eln

an, ben Dorrüdenben ))reugild)en Xirailleura über bie

^ö^fe 3u pfeifen. (S^ ift ein ganj eigentl;ümtic^ea, bie

9fleri?en unangene()m berü^venbeö ©eräufd}, itjae eine

^uge( unb gar eine ®))i^!uge( mad)t, bie einem bid)t

über bem Jlc^^fe ober na^e bem D:^re loorbeifäl^rt S'n

ber ©efnnbe, U)ü man bieö jifc^enbc ©e^feife l}ört, ift

bie Ä'ugel aud) fd)on loorbei unb fann einen fetbft nid^t

me'f)r l^erlel^en unb bcd; \nl)lt man bie DIeigung , untt)iC(;

fü^rüd) fid) mit bem ilo|)fe gu büden ober h^egjubrel^en

unb nur eine längere ®e^t>ö!^nung lägt ben ©olbaten

3u(e^t gan^ gleid)güUig bei fo(d)em @e|)feife Ucihen.

3e^t erfd;a(lt baö Signat, bie ^irailleur^^fette folle

t^orläufig nid)t wdUx ioorgel)en
, fonbern , ®edung ne!§;

men unb aud) i()rerfeita baö @efed;t beginnen.

„9flanugel}t berXan^ an, t^al^re 1)id^, §al^nemann,
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bag er nic^t Ijd^ für ©td; ^Divb," [|?cttet ein 3Q^u^?

fetter, fein günbnabelcjenjel^r abfeuernb. ^(öl^üd) trifft

eine bänifd)e Äucjel ben ^fetfenftumtnel, au^ bem er,

mitten im @efcd}t, gemiitl^Iid) fortrandjt, nnb reigt fo(;

(^en mit bevbem D^uct' i^m au^ bem 30^nnbe. „^Jla m,
mt foU benn bat, tcftet mid) bcr ^feifenfopf mit bem

fd)cncn bunten grauenjimmer, waß baranf vßcmalt ift,

meine baaren fünf ©itbcrc^rofd^en, unb ift nn (\an^ faput;

\t)arte, toerflud)ter §at)nemann, bat foEft mir be;

3al}(cn/' ruft ber ergrimmte ©olbat, feine gan^ s^rfi^tit;

terte pfeife betrad)tenb, tabet bann fd^nell fein @ett>e^r

tv)ieber, jiett tangfam nnb bebäd)tig unb ftredt burd)

feinen (Sd;ug ben it^m cjcgenüberftelf)enben bänifd)en Xi-

raittcur — ivat;rfd)ein(id) berfetbe, ber il;m feine pfeife

3erfd)0§ — gu SSoben. „©iel^ft ®u
,
§a^nemann, bat

^rüüben (Ü^ed'en) geilet um, unb iüer ^ute^t Iad)t, (ad)t

am heften; ®u fd^ogft mir nur burd^ ben ^feifenfo^f,

id) aber fd)ojj ®ir burd) bcinen eigenen ^c|jf fd)mun3e(t

je^t, über biefcn guten Treffer fid) freuenb, ber (Solbat,

ein rec^t ftämmiger 5l(tmärfcr. 3n bem 3lugenb(id traf

eine bänifdie ituge[ einen anberen ©ctbaten in bie Sade

unb rig i^m ein ^BiM gtcifd) barau^ fort, fo bag fein

©efidit fogtcid; bid attfd}ti3ctt. „®e^en ©ie anß ber

3:irait(eur$ fette fort unb ^um 35erbanb|.v(at^ unb (äffen

fic^ bort ijerbinben," rief ber 5unad)ft ftc§enbe £)fficier

bem SSertrunbeten ju, bem in^njifd^en ein ^amerab fein

®d^nu|)ftud; (Som^reffe auf bie Sßunbe gelegt unb

ein bide^ §a(^tud) barüber gebunben ()at. „Xc^aih
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nod^ lange nt(f)t, §err Lieutenant, ^voax f^red^en ton
xdü) fd£)le(i)t, aber baö tl^ut aud^ l^ier nic^t nötl)ig, njcnn

id^ man fdfitegen fann, unb ba^ gel^t nod^," antnjortet

hex SSemunbete mit unbeut(id}er (Stimme auö bem bicfen

Zud) l^erüor, unb fängt injl^ifd^en ru^ig an, feinOetüel^r

n^ieber ^u laben unb feinen frül^eren $(a^ in ber^iraif^

{euv^fette n^ieber einzunehmen. @ine bänifd^e ^uget traf

in3n)ifd)en einen anberen ©otbaten mitten in feine ^atrcn;

tafcJ)e, bie er »or fid^ auf ben Saud; gefd)oben l^atte,

„^anfe, §aT^nemann, ic^ braud)e ®eine kugeln nid)t,

unfer ^önig gibt un6 fdt)on fo S!}lunition genug. 3d^

n^erbe ®ir n^ieber eine bai^cn ^urücffd^idfen," tad}tc biefer.

3n bem 5(ugenbtid^ ftürjte ein anberer 9}Zu6feticr,

gerabe burd^ ben^o))f getroffen, fogteid^ tobt ju ©oben.

„3Barte ^u oerfluc^ter "S^'äne, mir meinen guten Jlamc;

raben fo mir nid^t^, bir nid)t^ ju erfdjicgcn. 3Benn

^u aber gtaubft, bag feine Patronen je^t ungenü^t um;

fommcn foUcn, fobift^u l^erbammt auf bem ^ot^mege,''

ruft ergrimmt ein banebenfte!§enber (Signat^ornift, f|?ringt

toor, ergreift ba^ ©ehjel^r unb bie ^atrontafc^e beö ©e?

töbteten unb fängt nun ru'^ig ftatt feiner ^u feuern an.

@(üd begünftigt i!^n, unb feine jlugcht treffen toirf;

üdf) einige ^änen, ol^ne bag er felbft nur im SOtinbeften

loermunbet iuirb.

®o gel^t ba^ ^iraiKeurgefed^t l^ier nod; (ängere geit

fort, ®ie ))reugifc^en ©olbaten, loon benen jmar mand^e

fd^on mel^r ober minber gefährlidf)e äßunben er^tten

^aben, einige aud^ tobt gufammcngeftür^t finb, fahren
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tto^bem rul^t^ fort, tl^rc Sßifee m fo 1^ eiterer ©emütl^i

M)Mi, aU tt>äre ba^ @an^e nur ein bfoge^ ©rerder^

manöi?er mit ^la^patvcnen, madjtn.

3e^t fängt eine t)orcjef(f)ol6ene bänifcf)c getbBatterie

an, bte >ttratlleur^]fette mit ©ranatcn bcfc^iegen, in

bcr i?ergebnd;en ^cffnuncj, fie baburd^ ^um 2ßeid^en

bringen, jlrac^enb unb ^raffelnb, unb Diele tiefte unb

3tDeige fortretgenb, fahren bie jtugeln in bie§e(fenunb

iöüfd)e unb bie 33äume bc6 bal^inter befinb(idf)cn ';J)orf=

garten^.

„9^a nu, bat n^irb bod) fd^on ^u toE unb ^u arg,

fc^üttelt ber ^a^nemann fd^on jc^t bie Zäunte fo ftarf,

bag alk 5(efte abbrecä^en, unb n?ad)fen bod^ nod) gar feine

Pflaumen baran, mid) foE ma( ttJunbern, ttsie er ba6

fpäter lux ^erbft^eit mad}en n?irb," ruft ein @o(bat,

aU fo eben ein Dotfer @ranatfd)ug bid^t l^inter i'^m in

einen Obftbaunt ^raffelt, bag bte ^efte unb Steige

ba\)on h)eit um'^erfliegen.

„D ^a^iiiemann, o §o^)ttemann,

@o fiel^' boc^ 2)etne (Sc^ansen an,

2)enn toier Äanonen fiub ent^njec,

2)fe anbern bringen h)ir an bie @V^ee"

beflamtrt ^lö^lid) mit lauter ©timme ^iner ber bc;

fannten ®))agmad)cr ber ^om|jagnie, unb mac^t babei

fo fomifd^e (Kapriolen, bag aUe ^ameraben mitten im

t^eftigften @efed)t laut barüber ^u lad)en anfangen.

„B^x (^^\m^di ,
§err $al§ttemann/' ruft er tvieber,
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inbem cv in toHfü'^ner SSertoecjenf^ett [ni) oben auf bem

©rabenborb, l^intev bcm bie Xiraiflcure liegen, ^infteHt

unb auö feiner 5elbflvi[d)e einen ©d)lucf ne'^menb, ben

^änen ein tiefeö (5^cmpliment mad}t.

(5iner bcr bänifcJ)en ©d)avf|d}ü^cn, über bicfen @|3ott

entvüftet, inug aber ben^rcugen befonber^ genau auf'^

3iel genommen t}aben, benn |>lö^Ud) frad)t ein ©d)u§,

unb i?on einer jtugel getroffen fliegt feine SJ^ü^e i^m

meit ijom ilo^fe. (Sinen 5tugenbHcf fd^eint ber @d}recf

ben Uebermütl^igen bod^ ergriffen ju l^aben , benn er

mad)t einen gar jäl^en @)jrung, um fo balb alö möglid)

njieber i^inter ben fid)cren ©rabenborb 3U fcmmen. ^aö
fdjaUcnbe @eläd)ter feiner jlamerabcn gibt il)m jebod)

at^balb feine gaffung Voieber; er fül^lt, baß eö für im;

mer mit feinem D^ufe i?crbci fein tDÜrbe, h)enn er jc^t

©d}reden unb ^eftür^ung i^erratl^e, unb feine Wlixi^c

njteber ergreifenb, f|)ringt er auf^^ 9^euc auf ben @ra;

benborb unb biefe l^od) in ber 9^ed)ten fd^trenfenb ruft

er laut: „gel^Igefd^offen, §a(;nemann, n^ar ja nur bie

30flüt^e unb nid^t ber^opf — toaß fo ein äd)ter S3crliner

ift, lägt fid^ nid^t berblnffen." (Sin i8eifall§geläd)ter

feiner ^ameraben belcbnt it)n abermals für bie^ neue

23rai30urftüdd)en , unb ^ieton befriebigt, f|.n'ingt er \ä)neU

ujieber ^xixM unb fe^t fein ©d)ief;^en fort. (Sine bänifd^e

(55ranate trifft je^t ein ©tro^bad^ be^ ®orfe6 Öfter;

'^jüpljel, beffcn erfte C^ebäube unii^eit oon biefer ^irai(=

leur<^fctte liegen, unb fc^t fd^nell in S3ranb. „®er

§a^nemann muß aud^ ba$ 9Jlani3ioerregtement nid^t
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fernen, bag in ber ^latje i)on ©tvc(;bäd^crn cjar nid^t

ge[d^offen njerben bavf. ?Jlinbeften^ Diev SScd^en Slrveft

Bei Sßaffcr iinb S3rob ocpreit fo(d)' bummeu jlert^/'

ruft ixneber ein ©olbat. ©o cjcr^t unter Ijcftänbtgcm

:l!atf)cn unb Sßii^etcien ber ^jreugifdjen ©olbaten baei

@efed^t nod) eine fteineSBeite fort, bt^ enbtid) ber l^ier

commanbirenbe Srigabecjeneraf an ber S^it §ält, bie

c^anje ®ad)e burd; einen enercjifd^cn ©turmancjriff ^u

beenbigen.

§eE burd) aE^ ba^ ©efnatter ber günten unb bas5

bumpfe @ebrö(}ne ber £anonenfd)üffe erfd^aEen bie n)oI}(=

bekannten jlöne beö ©ignal^ gum al^anciren. 5lud} bie

(^efd^toffene 9^eferDe rüdt unter ZvommeU unb pfeifen;

Uanc^ je^t im ©turmfd;ritt i)or. „^crtüärt^ — ^inber

foUjt mir!" ruft ber bie eine in ber ^iratteuröfette auf=

Öelö6te ^om^^acjnic befe^ligcnbe Hauptmann feinen

©otbaten ^u, unb mit bem ^ecjen n)infenb, f))ringt er

auf ben D^anb beö ©rabenbürbc^. @in allgemeine^

§urral^ ber mut^igen ©olbaten ertönt, unb fo fd^nell.

(lU möglid^ folgen biefe mit gefäEten ^Bajonetten i^ren

Officieren. Si^ax treffen bie @d}üffe ber ^änen nod)

aj^and^e ber je^t ungebedt i^orftürmenben ^veugen, unb

üernjunbet ober felbft aud^ tobt [türmen ^in^elne ber

©türmenben iBoben, aKein bie 5lnberen laffen fic^

baburd) in i:^rem ©icge^Iauf nid}t aufhalten. „Salt

xoa^ faCten mag, ^um iöeflagen unb S3etrauern ber@e=

faUenen ift fjjäter nod) 3^^^ O^^^wg; i^^t gilt e^ J^or

5lEem, ba^ ^xe^e^xel 3U errei^en."
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©ot(3^^ (Stumtgcrufe ber^reugen ^at emenf^aruttfanfteit

^(ang in ben Diäten berT)änen. <Sic feuern no(ü) eiüg unb

ol^ne fid^ ^mn fxdj)eren S^c^^^^S^tt taffen, t^re ©eföe^re

ah, iinb ergreifen bann mit mögtid^fter ©c^nellig!ett bie

gtud^t, um ja red^t balb hinter t'^ren <B<i)an^m ijcr

jeber njeiteren ^Serfolgung gefid)ert fein» @in junger,

fd^öner bänifd^er Dfficier, fo red^t eine norbifd^e gelben;

geftalt, ijcn riefen^ftem ©Ueberbau, tuic fotd^e Ibeforn

ber6 unter ben l^öl^eren ©täuben ber bämfd£)en 3nfetrt

gar nid^t fo fetten ijorfommen, ift über biefe eilige gtud^t

feiner ©ctbaten entrüftet. 3SergeBen§ ift fein 3tufen,

bag fie ©tanb l^alten foUen, i^ergeBcn^ fteHt er [\^

SJlel^reren ber Saufenben felbfi in ben 2ßeg, um fie

auf5ur)alten. @in fteiner bel^cnber grein)illiger , ein ädf)ter

©o^n ber ©tabt ^Berlin, ift ber erfte ^reugifd)e @otbat,

ber in bie 9^ä^e biefe6 mutl^igen bänifdf)en Officier^

anfommt.

„S^e^men ©ie ^Parton unb ergeben ftdf) aX§ ©es

fangenen, §err liüeutenant," ruft er i^m mit borge;

ftretftem ^ajonnette ^u. ©in n)üt!>enber ©äbel^ieB beö

^änen, ber ba^ Sajonnett gan^ frumm ^aut, ift bie

einzige ^Intttsort auf biefe 5Iufforberung. „9^a, tuartc

^an6fc, bat foüft ^u ht^af)kn/' ruft ein anberer, in-

3n)ifdf)cn angenommener ^reuge, unb ift im S5egriff, fein

3ünbnabelgen)el^r au6 größter 9^ä^c auf ben bänifd^en

Officicr abzufeuern. — „Sag e6 fein, ^amerab , fo einen

brai)en Dfficier bürfen njtr nid^t erfdfiiegen, fonbern

müffen i^n tebenbig fangen/' ruft ber greinjittige au9,
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\d)mli baß ©eiDcT^r fchtc?^ i^icbcnmanneö ;^ur ©cite fd)ie;

benb. „^rf; bin itid)t innfonft ^ortiiruev auf ber §afcn;

()aibe inS3ev(tn geiDefen. ^ag auf, iDie id) baö tna(i)e/'

uub mit fal^enäI)uHd}er ©d^neHic^iEeit uub @cn)anbtt)eit

fl^viu^t er md) tuecjcjciDorfcncr gUute auf ben^änen ju,

büdt fid) in bem Slugenbüd; alö biefer mit bem @äbcl

nad) il)m l^aut, tief auf bie (Srbe, fo bag ber ©treid)

lüirhnu3öIo^ burd) bie ^uft fät)rt, umklammert nun mit

beiben Slrmen bcn !^eib feinet ©e^ner^, fteltt il^m mit

incfcjeübter @efd)id(id)feit ein S3etn uub mit iüeitbrüt}^

ncnbem gaU ftür^t ber rieficje Dfficier, or}ne [id; jebod)

tDciter babei ju i?er(cl^cn, ^ur (Srbe, iinb ift nun ivel^r;

unb ^Daffenloö ber ©eu^alt feinet itteinen @ccjnerö |3reiö;

gccjcben. „S^a, t;a, l^a, fo mad)en eö VDir ^Berliner

Xurner; eö cjel^t bod; mdjtß über bie ^urncrei," ruft

in tDol}Ibered)tigter ©iege^freube ber steine greinjitticje

ftol^ neben feinem befiegten ©egncr ftel^enb unb beffen,

bei bem gaU an bie C^rbe gefattencn ©äbel' aufnef)menb.

@utmütl)t^ r)ilft er bann bem ©cfangeneu, ber Dom

galt nod) etn^aö im .fopfe crfd)üttert ju fein fd}eint, fo

blaj^' nnb öertvirrt ficf)t er aui3, n)ieber auf bie güge

unb fprid)t cj(eid)fam ^ur @ntfd)u(bic}uncj: „9^a nid)t für

imgut, §err Lieutenant, ba§ td^ ©ic fo l^in^jlaui^te.

@ie fal)en ja aber felbft, bajj eö nid)t anber^ gel)en

n^oHte." O'^ne ein 3Sort ^n eri^iebern, fotcjte ber (je;

fancjene bänifd^e Dfficier nun feinem S3e5minger.

5Xnbere ®änen, bie auf ber glud;t nod) i)on ben

^rcufeen eincjet;olt tDerben, laffen fid; grögtentt^eil^ (eid;^
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ter gefancjen nel^men. SQZand^e Vüerfen fcf)on t^re ®c=

tue^re fort, fo mie %e SSevfolgev nur in bie 9^ät)e

fommen, ja ein jütifd^er ©olbat, ein SJlcnfc^ mit einem

unbefd^reibüd) ftum^fen unb bumpfen ©efid^tesau^brncf,

tuivft fid; auf bie Ä^niee, l^ebt jammernb unb [d^reienb bie

§änbe gegen bie il^n umringenbcn prcugifdien ©olbaten

auf unb fd^eint fie, in einer il^nen unt)erftänbUd;en

®^racf)e, bringenb um ettua^ anjuflel^en. !^ad)enb fd)üt=

teln bie ©ieger bie benn fie ioerftel}en bie bäni=

fd^en Sßorte beö Sütcn ntd^t, unb fönnen ba'^er auf

feine ^iüm auc^ feine 5(ntmort geben, Biö ein gefan=

geuer 9^orbfd)Ieömger il;nen Derbo(metfdt)t, berSüte bitte

f(el)entUd) um fein^eben, ba man i^m gefagt ^be, bag

bie ^reugen bie üble '^ln^c\x>oi)iü)dt l^ätten, aEe il^re

befangenen ju fd;lad^ien unb bann am 2ßad}tfeuer ge;

braten al^ befonbcrö gute ©^eife ^u »er^et^ren. ^er

ängftlid)e 3üte njirb burd) §ülfe be^ 9lorbfd;le^n)iger^

über fein fernere^ @d)idfat gän^lic^ beruhigt unb i^m

mitget^eilt, ba§ er i)on jei^t an in bequemer ©efangem

fc^aft i)or junger unb ©tra^ja^en gefidjert, unb toa^

i^m ba^ iiiebfte gu fein fd)eint, aud) loor alten l^reußi-

fd)en kugeln gefid^ert, feine näd}fte 2>^it J)erbämmern

fann, ba nimmt fein bi^ ba^in fo ängftlid)e^ @efid)t einen

fet)r freubigen Slu^brud an. Unb aU nun gar ein

^^reuge i^m au0 ber DcEen gelbftafd^e jutrinft unb i^m

biefe bann ^inreid;t, bag er mit einem guten ^ug ftarfen

S3ranntn)ein0 fid^ X)on ber überftanbenen 5tngft tDieber

eri^olen möge, njie fd)mun3ett unb feir^t ber fteine jlerl
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ba mit feitten bieten ^üiflerBacfen , bie toorl^in iJor^Tncjfl

freibeiDctg ,
jel^t \d)0\\ iDieber iljxt Deüe 9^ötf)e bekommen

l^aben, iinb n^ie iau\t er loergtüu^üd) neben bem i^n e^=

fcrtirenben ©clbaten t)ei\ 30ßie ein ^nbe(, bev fo eben

feine tücCitigen §icbe bcfommen Ijat, unb min befto üev<

gnügUdjer nm feinen §en*n I)evnmf^)nncjt
,

pe^t biefev

gefangene 3üte anö.

SJte^rere ©übfc^Ie6n)icjer, mtdjc bi^^ev cjejtünngen

nnb ganj gegen il^ren Sßitten im bänifci^en §eere bienen

mußten, '^aBen bie günftige ®elegenl)eit biefe^ ®efed)t^

and) ba^n benutzt, nm jn ben |)veu6ifd)cn ^rnppen über;

^nge^en. 3^re ©etueT^re nmbre'^enb nnb mit iucißcn

^üd)ern tüinfenb, liefen fie ben toüiftürmcnben |.n"eugi=

fc^en Jtolonnen entgegen nnb tünrben »cn biefen fog(eid)

atö bentfd^e 23rüber anf ba^ gvennbüd)fte aufgenommen

nnb mit I}ev^tid)cn Sßorten begrübt.

Ungemein gntmütl;ig tft and) bie 33e^anblung, mldjt

bie |)veu6ifd)en jl'viegev ben gefangenen ®änen ^u X^eit

n)evben laffen unb man ernennt baran^ fo red}t, n)ie

fel^r ber ©eifl ber Humanität in nnferer je^igen ^dt

fd)cn \)orgefd^ritten ift, nnb bann tüic Diele gebilbete

(Stemente bie ^reu6ifd)e 5lrmee unter i(;ren ©olbaten

aEer @rabe unb ^Waffengattungen befü^t. D^id^t allein

bag SJ^ig^anblungen ber befangenen, ober nur ^lün-

berungen i^rer ^ornifter, ^afdjen unb fonftigen S^ah-

feligfeiten gar nxdji mci)X Dorfommen, fo njerben fie

augerbem and; fe^r freunblid; i)on ben ©iegern be^anbelt,

@ar mand)en 8d)lud iBranntiijein, ober Riffen Srob,
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ober ^abarf für il^re pfeife erl^dten fte fcc^tcicfi l^on ben

fie gefancjen tiet^mcubeu ober eofortircnben ©olbaten,

unb mm auä) bie Unter!) attuncj ^ti3ifct)en benSnfetbäneu

unb 3ütcu unb it}ren 23efiegern, ben ^preuf^en, n)ec\cn

(jcgcnfeitiger Unfcnntnig ber ©prad^e nid)t cjrcg fein

fann, fo müffcn frennbltd^e ^antonümcn baö SSefte tl)nn.

(Sin^elne bänifd)e 2Öcrte I)al)cn übrigen^ aurf) bie meiften

^n'eu6ifd)en (Sclbaten fd)on im ©unbeixntt gelernt, n)ic

nmgefel)rt tDieber Diele 3nfeIBen)o]^ncr etmaö ^eutfd) rabe;

bred^en ober njenißften^ i3erftel)en fönnen.

^er 3^^^ @efed;teö, bie bänifdien ?^or^3cften

nneber l^inter iBrc (Sd)angen gurüdjutDerfen unb n3ettere6

Xerrain J^or biefcn, umbarauf neue S3atterien anzulegen,

gu croBern, fd^eint bem )3reu§ifd^en ©eneral, ber ba^

Oanje mit eben fo i?iel Umfid^t tük ®efd)id leitete, jei^t

erreid)t ju fein, (Sin tücitere^ 3]orbringcn \t»ürbe bie

Xru^^pcn nur in baö 33ereid} beö @efd)ül^fcuer^ auö ben

S3atterien auf ben ®ü|3|)eler ©d^an^en bringen unb nu^;

lo^ £)p\cx crforbern, ol)ne baß baburd; mel erreid^t

n>cvben fönnte. ®ie preugifd)e il^riegofü^rung djaxatU-

rifirt fid; aber in biefem gelb^uge baburd) auf baö 3Sor=

tl)eill)aftefte, baß fie fo lange, aiß e^ möglid^ ift, fel^r

ioorfid)tig unb bel}utfam ju SSerl'e gel^t unb alle nu^lofe

3lufo))ferung l^en ©ctbaten, bloß um 33rat)ourftüde ba-

hux^ 3U machen, ju i)ermeiben fud)t, bann aber, in

iral}rl)aft entfd)cibenben Slugenblidcn , ii^cnn eö Ujirllid)

barauf anl'ommt, unb jebe n?eitere ©d;onung eine ftraf;

bare (Sd)iüäd)e fein ^t)ürbe, and) befto rüdfid)t^lofer
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bcivauf cje^t, l^tc^u aT6er flet^ bcn ncf)t{(5eu 5(ii(^enl6ütf

auö5ufud;eii i)erfte()t. warb befoubcv^ aud; bic 33e;

lageruttcj bev '2jüp|?e(cr ©d^an^en mit ebenfo Diel Um;

fid)t mc 35orfid)t betrieben, bi^ bann, al^ ^IKc^ l^inläng^

lid) ba^u vorbereitet fd}ieu, ber ©türm am 18. 5(pri(

mit rüctfid)t^lofem 9Jhit^e unternommen, unb n^ic be=

tannt, and) ßlcrreid) beenbet njurbe.

®ie ©icjnale ^um §v"iltmad)en ertönen nnb iDerben

fi\3leid) i)on beu i)erfd;iebenen ©ignaliften ber einzelnen

im (5)efed)t begriffenen Xrup^^ent^eite nac^geblafen, @ar

mand)e ©olbaten, bie in überaus eifriger S3erfolgnng be=

griffen finb, nnb beren jlamjjftnft eö am ^iebften n:nnfd)te,

mnn n)enigften$3 ber35erfud) gemad^t toürbe, oI)ne 2ßei;

tere^ bie fliet;enbcn "Spänen rüdfid^tölo^ 3u ijerfotgen unb

ti30 möglid} mit il^nen gugteid; in bie ©drangen ein^u:

bringen, ti^crben erf{d)tlid) unangenehm i?on bicfcn ©ig=

nalen ^um §altmad)en berüf)rt. ©elbft mand)er berbe

©olbcitenftnd) ,
mand)e unnjitlige 5(eugernng, „bag n)ei§

and) ber Stntnt immer, menn man im beften 35erfoIgen

ift, unb bie ^a^nemannö fo red)t in Xrab gebrad)t I;at,

bag fic au^fral^en, tutet bieö terbammte ©ignal ^um

§altmad)en einem bie £)t)ren JjoE/' unb „bie @etd)id)te

Ijat ein (Snbe" unb anbere berarttge tüerben jiemlid) laut

i^on ben aH^u famjjfeöluftigen ©olbaten au^geftogen.

©od) ob gern ober ungern ijernommen, e^ hkM fid;

am (Snbe siemttd^ g^^i^/ bem ©ignale mug fofort bie

fd}leunigfte golge geleiftet n^erben, fo i?erlangt e^ glücf=

lid}er2Beife bie ftreug gel^anbtjabte ©i^ci))lin be^ l^reugi^
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fd^en §eere^- Stauxn Vragt iiod^ ein cbev ber anbete

©clbat fein eben angelev3te0 ©enjel^r ab^ufenevn, nad^s

bem er btefe ©ipale (^tf)'öxt, faft fcgleicj) ftotft bie

ganje 33erfolgung unb alle ©clbaten mad^en auf ben

^lä^en, bie [ie eben einnal}men, tjalt, unb fuc^cn nur

fo fernen al6 ntöglid^ gegen bie feinblid^en kugeln

bort ^ecfung J^erf(i)af|'cn.

'3)ie 3Scr)jcften n^erben nun auf bem genjonnenen

jterram auögefteUt, n)äl;renb bie §au|>ttrnj)pe, bie am

^am^fe tt}eilgencmmen , tDieber in i^r Ouartier ^urüds

fe^rt. ift ein ungemein frcl^c^ ©efül^l, n^eldfie^ ftetö

aUe ©clbaten bcfeelt, njenn fic au6 einem fo eben fteg=

reid^ beenbeten @efecC}t njicber ^urüdfmarfd^iren. gaft

unnjinfül^rUdf) rt>irb t(}re Haltung ftol^er, il;r @ang

rafd)er, il^r Zxitt fefter, ber Stop\ ergebt fid^ ^utjerftdf)!;

lid^er, unb ein fü(}nerer 5(u^brutf bli^t au^ bem 5luge

eine^ Seben. §unger unb Äälte, @rmübung unb aUe

fcnftigen i^iclen S3efd)njerben, an benen baß Seben eineö

©olbaten im gelbe nur ^u reid) ift, a^erben in fold)en

?Iugenblidfen gän^lid^ Dergeffen. ©elbft gan^ rcl^e ober

bem 3lnfrf)ein md) jiemlic^ ftumpfpnnige 90Zenfd)en, Don

benen man eine fold^e ©rl^ebung fanm erlinirten foEte,

lüerben bai?on ergriffen, unb l^aben für eine fur^e ^auer

njenigfien^, il^re D^atur gan^ ungemein Jocränbert. Unb

tv)ie l^eU unb jubelnb bringen bie 3lönc ber frol^en Sie=

ber, n?cld)e bie jurüdmarfdjirenben ^ru|>|>en fingen, in

ben Haren grül^ling^l;immel l^inein, ti^eld^e @d}er5c unb
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©Ijciffe laufen in tl^ren D^^etl^en Ucn 50^unb Wlmh
unb merben oft loon lautem @eläd)tev belol^nt.

Unb bocl) ntifd^t fid) aud) in biefe allgemeine (Siegel;

freube hjieber ber ^äjmex^ üBcr ben 3Serhift mand^e^

Braijen Äameraben, ber i)ern3unbet ober cjar getöbtet fein

5Blut auf bem gelbe ber (S^re, für ^reu§en6 SBaffen^

rul)m unb bie D^ettuuß be6 bebräncjten (Bä)Ußtoi(^'Qoh

fteinö i)om bänifd;en 3oc3^e, ijergog. ®ic Sa^aretl^eim

rtd^tungen bei ben in biefem gelb^ucje fäm))fenben preu;

gtfd)en ^ru^^|)en fmb in jeber §inftd^t fo bertreffIi d^,

njie tt)ir fold)e Bei feinem anberen §eere ber Sßelt, fo

»ielc Derfd)iebene njir and) bi^'^er in frül^eren Kriegen

3U beobad)ten ©elegenl^eit l^atten, gefunben ^ben. SBä'^s

renb nod^ bie ^tru^^pen im geuer ftanben, folgten i'^nen

bie 5lbtl^eilungen ber fel)r 3n)edmä§ig organifirten ^ran=

fentvärterfom^agnien um bie SSernjunbeten tl^cilö am
5lrme ^urüd^ugeleiten , ober njenn fie fd^on ^u fd^njad^

l^ie^u- finb , auf bequem eingerichteten ^a^xm ^urüd^u^

tragen. S3i^ mitten in ben feinblid^en Kugelregen l^in^

ein tuagen ftd) bie ©olbaten biefer 5lbtl^eilungen, unb

3Jland)er bon il^nen empfing bei ber 5lu6übung feine«

menfd)enfreunblidf)en ^Berufe« fd)on felbft fd^mer^lid^e

SBunbcn ober gar ben ^ob. @benfo n^urben in biefem

gelbjugc aud^ bereit« fd^on mel^rere preugifd^c 90ftilitär=

är^te bernjunbet, ba fie i^r (gifer, ben 3Sertt>unbeten fo^

gleid^ bie rettenbe §ülfe gu bringen, oft bi6 auf bie ges

fä^rlid^ften ©teilen be6 Kam|)f|3la^e« führte. (S« iuirb

über^au^jt njol^l nur njenige SebenöfteEungen für einen
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50lenfd^en fielen, tvcld^e eine fo ftete ©elbftijcrläuc^nuncj,

eine fo nnan^j^efel^te ^^(iifo))fcrnnß nnb eine fo c^än^Ud^c

9äd)tad}tunc5 i?on @efat)ren aEer 5(rt erforbert, alö bie

eine^ ÜJ^ilitärarjtcö im gelbe, njenn er feinen eblen S3e;

ruf mit DcHer ^f(id)ttreuc vnuöfüUen mlL 33ei Xao,

nnb 9^ad)t faft l^at er feinen 5tngenblicf D^ii^e ncd)

dla\t, im ©cfed^te felbft mu§ er, g(eid) bem Officier,

fic^ fd)ul)loö ben feinblid)en (53efd)ogen ^^reiöcjeben , nnb

tt>enn nad; beenbetem jl\im|.^fe aUc Uebricjen mit l>er;

bo|)|}e(tem 33cl}agen fid) ber tt)o^Ii5erbicnten D^u^e ^in=

geben, beginnt für i!)n erft fo rec^t eine lange S^^ei^c

i)on nenen 5Meiten unb 35eid)ii^erben. Unb n)cld}e

©cenen beö ©raufend unb @d}reden^ mug er oft er=

leben, \x>ddy crfd)ütternben Slnftritten, bie fd^on fefte

Sf^erben erforbcrn, mit rul^iger jlaltblütigfcit beitt>ot)nen,

Ä)eld)e bie !i?ungen Dergiftcube unb baß ^eben^marf auf;

^e^renbe ^uft in ben oft nur ju überfüUten !^a>^aretl)en

^age l)inburd) e{natf)mcn. Dhiljm unb (5v)re fei ba'^cr

alten ben macferen ^^er^ten, n)eld)e in biefem gelb^uge

aud) njieber auf^ö D^eue tt)re 2:rcfflid)feit bet^ätigten unb

ii)xm ©taube fo großeö 3lnfel)en i?erfd)afften. ®er

^ant i.unt .5)unberten bral^er ©olbaten, njelci^e Ü^ren

aufopfernben ^emü'^nngen, näd}ft @ott, faft allein !^eben

unb Söiebergenefntig ton i§ren fdj^eren 2öunben üer=

bantten, ift ber fd)önfte So^n für biefe brai^cn iDMnner.

5luf bem 3Serbanbplal^, auf n^eld^em mel)rere Sler^te

bereite in isolier '^l}ätigfeit finb, fie^t eö fc^aurig auß
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unb \mc i^on fclbft ftotft bcv ©cfancj mc bie frol}c Un;

tevl)altuncj bei beu jtvu|)|)cu, aiß [ic in bcffcu dläijQ

borübcrmarfcfjiven. Sluf langen ^ifd^en, bie man buvd)

eini(je anf ^ol^blöcfc anfcjclegtc, anöcjel}obenc ©d)enncn?

tl^ore \d)\\cii bilbctc, tucrbcn mand)c SSevnjunbcte, bei

benen eine auöenblicflidje 2lm))ntation bvingcnb geboten

ift, fofort amputivt. ©d^micrigc 2Bad}<?tnd;ävmc( über

ben Unifovmövod gc3C9en, eine fc^tT3ar5c ©d)iir3e, nnv

3U fel^r fd)on ton SD^enfdjenblut gevött^et, bi^ T^od) über

bie S5rnft gebnnben, [teilen me^^rere ^n^ntärär^te I;öl)eren

nnb niebcvcn @rabe6 nm^er. ®ie bluttriefenben SJteffer,

®ägen, \!an3ctten unb anbere in neuerer ^^dt \cf)x ijer-

l>onfommtc Sßerf^eugc ber ß^^irurcjie, n)eld)e fic t^eili^

in ben §änben l)alten, ^cilß in berD^Zä^e liegen l^aben,

i)erratt)en if;re Sefd^äftigungen. (Sc^on »iele ^ertüum

bete finb bereite i)on il}nen beforgt unb bann in Heinen,

fe^r bequem eiugertcJ^teten gebertt>ageu in bie tijeiter gu;

rüdliegenben eigentlid^en gelbla^aret'^c gefal^ren iüorbcn,

aber immer neue Seibenbe ujerbcn ^crbeigcbrad^t, benn

ba^ beutige @efed)t tDar fel^r blutig nnb eö foftete

mand)e Dp\cx biö ber l^artnäcfige 2Biberftanb ber ®äncn

enblid) befiegt U)erbcn fonnte.

(Sben fo terfd;ieben Vok bieSßunben felbft ftnb aud^

bie Dertx)unbeten ©olbaten. §ier !ommt ein junger

Lieutenant am 5(rm feinet treuen 33urfd)en angel^inft,

bem eine bänifci^e gUntenhigel ein Lod) in bie §üfte

rig. ^ie Sßunbe ift ^mx für ben 5lugenblid febr

fd^merjlic^ aber fonft tx>eiter nid^t gefä^rlid^, unb e^
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fd^etnt ben 35emunbeten faft freuen, bag tl^m ba?

burd^ ®ele(jen]^eit tvarb, fein S3lut für bte (g^re feinet

9?egiment0 unb ben 2Baffenrul^m be^ preugifdjen §eeresS

gu i?erc}tegen. ©tanb^aft ^regt er bie Sippen ^ufammen

bamit ilf)m n\(i)t ettca ein ©(f>mer3en6laut entf(i)lü|)fe,

unb felbft aU ber 3lr5t mit ber ©onbe l^ineinfäl^rt um
bie nod) barin ftecfenbe feinblicl}e ^ugel ^erauö^u^tel^en,

5U(ft er ^wax mel^rfadf) fel^r fdjmer^lic^^ ^ufammen, gibt

aber tro^bem feinen Saut !oon ficJ). ©crcjfam i^erbuns

ben tt)irb er in ben SBagen gelegt unb mä)]t bcm f)txi'

licJ)ften ®anfe, ben er bcm Slrjt für feine ^emü^ungen

auöfprid^t, ftnb faft feine erften 2Borte: „5lber ntd^t

ujal^r, §err *3)octor, ba6 terfpred}en ®ie mir bod^ ge=

\v\^, bag mein gug bt^ ^um SBinter trieber gang fo

gefunb unb ftarf trirb, ba§ id^ auf aUen iöäUcn bamit

flott taugen fann?" Sad^enb ijerfprid^t e^ i^m ber 5(rgt

unb fid)tlid) bcrul^igter fdjeibet berOfpcier toon bannen.

^cx auf i'^n golgenbe l^at eine treit fd}limmere 2Bunbe,

benn ein ,^artätfd^enfd^ug 3erfdE)mettertc xi)xn ben redt)ten

5lrm; fo bag eine ^Imputation bi^ gur ©d^ulter für notl^?

vrenbig befunben tvirb. (S6 tfi ein eingebogener D^^efertift

i?on einem branbenburgifdben D^egiment, ber bi^l^er mit

grau unb ^inb ftd) ärmlid^ aber reblid^ aU ©ärtner

ernäl^rte. Mcf)x bie ©d^mergen feiner SSunbe quä=

len ben Firmen bie ©orgen um feine Sit'^w^ft

jammert unauf^örlid^, bag er fpäter al^ ein einarmiger

Krüppel feine gamilie ntd)t me^r ernähren fönne unb

an ben 33ettelftab fommen trürbe. SDie tröftenben 2ßorte



91

be^ ^Ifr^teö, bag huxä) eine l^inretc^enbe ^enficn jebenj

fattö für ii^n gefcrgt tverbe, fdieinen i^u enblid; lDentg=

ftenö tDteber ciniöcrmagcn 311 Beruhigen; er n^irb (f)lorO'

formirt unb tu bicfem 3iift^inbc mit großer ©^neUigfeit

unb @efd)irflid^feit amputirt. ©in iunßer, munterer,

einjäl^ricjer greitüiEicjer, ber erft fürjlid) ben ©tubcntem

xod mit bem SBaffenrcc! tertanfdbte, l^at ijon einem bä;

nifd)en Dfftcier, ben er nad; tapferer @egenn3e!)r ge;

fangen nal§m, einen tüd)tigen ©äbell^icb über bie ©tirn

erhalten. @ö ift nid)t bie crfte S^iarbe, bie fein frifd)e^,

munteret ®cfid)t aufjun^eifen Ijat, benn auf bem ged)t=

boben unb ber aJJenfur ^>clte er ftd) frül^er bereite einige

geprige ©c^marren. ®er il^n bc^anbclnbe TOlitärar^t

\d)dnt ein frür}erer Uniijerfitätöfreunb toon bem grei?

iüiHigen getücfen gu fein, benn er nennt il^n nod^ ^u
unb begrüßt i^n mit ben Sßorten: „9^a, alter Sunge,

nimm nur ^ein §anbn)er!^geug unb flide mid) gel^örig

n?ieber gufammen; ®u fiebft id) '^abe einen orbentlid^en

©d)mig bekommen unb ber '3)äne fü'^rte feine Änge
ebenfo gut, bamal0 ber lange (Senior »on ben 3San=

balen mit bem ©u "3)id^ in ^eibelberg ^^aufteft, al^ id^

äuerft al^ gucJ^ei in unfer ^ox\iß trat, (S^ ift bod)

pbfci^, bag id) mir je^t aud^ eine D^arbe auß bem

Kriege geißelt ^abe unb nid)t blog bie Äräl^enfüge au^

ben Raufereien im ©eftd^tc l^erumptragen ^xau^e. 3d)

l^offe, mein TOer freut ftd^ l^ierüber fo fel^r, bag er and)

meinen legten in ^atte nod^ gurüd'gelaffenen iBaren lci§=

binbet," (Sin anberer 3}ernjunbeter liegt bereite in ben
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wixh, ©ein 5lucje ift fctjon t}alb cjebvec^en, bie 53ruft

t)clt nur ncd^ mül^fam in langen Raufen 5lt^em, amb

faltev jtobeß|'d)tDe{(3 Ibebeclt bie blcid)c ©tirne. Seife

fd^üttelt er mit bem Jlo^fe ai^ bcr ^x^t feine 253unbe

unterfud;cn tt)iü nnb fpridjt mit fd)n>ad)er ©timme:

„Waffen ©ic eö nur fein — mit mir ift e^ toorbei —
id^ ^abe einen fd)önen ^ob gefunben; nur meine arme,

arme OJlutter, bie id) l^ülffoö gurüdtaffen mug, betrübt

mid)." dlcd) ein tiefer ©euf^cr, bie letzten 2Borte: „5(d)

meine 9Jluttcr/' fommen tcife auö ben bleid)en Sip^.H'n,

bann tritt ein fur^e^ ^obeöröd)eln ein, bie ©lieber

ftrerfen fid) in gcivaltfamcr «'•'c^) frampf^aft

unb feine @cclc ift biefem irbifd)en Seibc entflol^en um
5u einem endigen befferen ^enfeit^ emporjuftcigen.

^cd) nic^t blof^ blcillrtc )>reu6iid)e jlrieger iDerben

:^ier auf bem 5^erbanb^)la^e Don gefd)idten Slerjten mit

ber grögten ©crgfalt Derbunbcn, um bann in bie eigent=

lid)en !^a3aretf)e tuciter beförbert ju n)erben, fcnbern

aud) mehreren DertDunbetcn unb gefangenen ^änen ivirb

ganj bie gleid^e 53e]^anblung ju ^l)eil. lange ber

^äne in 2Öet}r unb Sßaffen ben ^reugen gegenüberftcl^t,

ip: er i^r geinb, ben gu beficgen bie größte grcube ge=

tDä^rt, ift er aber gefangen unb gar ba^u nad) tapferer

©egentüel^r ncd^ DcrtDunbet, ein armer menfd)lid}er S3ru;

ber, bem auf ieglid)e 2öeife ju l^elfcn Slllen für eine

G^renpf[id)t gilt. @ö ift U)irflid) oft rül}renb, mit tDel=

^er @utmütl;ig!eit unb greunblidjfeit bie preuBifd^en
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©olbaten mitunter bte i)cr\i3unbeten kälten, Wldjc in

iljxc §änbc fallen, bet)anbeln. ®leid}fam aU tDcUtcn

fie eö tüteber gut ju mad)cn fud)en, bag i^re SBaffen

i'^ucn biefe fdjmcr^r^aftcn SSunbeu ]d)tuc^cn, fc ungemein

frcunblid) bejubeln fie biefelkn. ©ie fd)enfcn i(}nen

fogteic^ Zabad unb (Zigarren, laffen bte dürftigen oft

bie leisten ^)?efte au<? it}ren gelbflafdßcn trinken, vcid}en

oen \?ar}men bie tone jur ©tiil^e unb tragen bie fd^li^er

35ern)unbeten mit einer ©orgfalt al^ Xüäxcn cö tt}curc

gamilienangel}crige unb nid)t bepegte geinbe.

©el^r i>erfd}ieben ifl baö 33enet)men ber i)ern)unbctcn

unb gefangenen 1)änen, iueld^e jel^t p bem )3reu§ifd)en

5)erljanb)5lal^ geBrad}t n.^erben. §ier ber groge, fd^lanfc

ÜJ^ann mit rotl^blcnbem §aar, n^ie man fold^e^ unter

bcn eigentlid;en Snfelbänen fet;r l^äufig pnbet, blid't mit

feinen blauen Singen and) jcl^t ncd; tixi)n unb I^erau^-

ferbernb auf bie i'^n umringenben ^Preußen, ©eine

(5d}uUer n^urbe loon einem Jräftig gefül^rten S3aionett=

ftid) burd)ftod)en, unb bie SBunbc mufe fet^r fd)mcr5l)aft

fein, aber ftanbl^aft bel)errfd^t er jebe^ fd)mer3lid}e 3uc!en

um ja nid^t ben i)erl}a6ten geinben ba^ leifefte S>^i<S)<:n

einer etn)aigen @d)n)äd)e gu geigen. (Sr ift ein geborner

jlüpen'^agencr unb »on Sngenb auf in fanatifd)em §affe

gegen aÜe '^eutfd^e, bie er ciU tief unter ben ^änen

ftel)enbe 9}knfd)en i)erad)tet, erlogen- 3öie brüd't eö

jc^t feinen @tol3, fid) in ber ©efangenfd^aft biefer loer^

ad^teten ®eutfd)cn ^u bepnben, unb ungleid) mel^r alö

feine äßunbe ben Körper fd^mer^t biefer ©ebanfe feine
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(Seele. (Sd)rt)etgfam, ol^ne nur baBet ^iicfett, lägt er

fid) t>erbinben, fd)it)eißfam, cljne nur mit einem Söorte

ober nur einer freunbUd;en SJ^iene bem nien[d)enfreunb=

lid)en SJliütärar^t für feine 33emü^unc5en ^u bauten,

entfernt er fid} Ujieber i)on bem SSerBanb^la^. 2ßaö fo

ein red)tcr l^artcjefottener Snfelbänc unb nun gar ein

^opent)acjeuer ift, tt>ürbe fid; lieber bie ^un^c auöreigen

laffen, al^ ba§ er gegen eineu SDeutfd)en nur ein freunb=

lid)e^ 2Bort f^räd;e, fo geujaltig ift ber S^Jationalbünfel

biefer 3D^enfd}en je^t aufgeftad}elt.

(Sin jnjeiter bänifd^er ©efangener, ber eine guj;

njunbe l^at, jeigt ein feljr i)evfd)iebene^ S^ene'^men.

ift ein Heiner unterfe^ter Sitte mit einem etuja^ ftum))f=

finnigen ®efid)t^auebrud, ber auf feinen fd;n)eren §ol3=

fd)u^en nur langfam einl}er^um|jelt. Xtx (Sd)mer3 fei;

ner SBunbe lägt il)n laut jammern unb flagen, unb

er bead)tet nid)t bie l)eftigen Sßinfe, \a felbft jornigen

^rol^ujorte, mit benen ber Snfelbäne i^m bie^ 3ßt<i)^^t

ber (Bd)Xoäd)e, beu ®eutfd)en gegenüber, oerujei^t. Unb

Wk l^öflid) ift er gegen 5llle, n)ie bemüt^ig 5iel}t er feine

fdjmierige SSJiü^e t)on bem langen ©trol)ell}aar, ba^

n)irr, unb n^ol^l feit 3D^ouben uid}t me^r i)on Jtamm unb

ißürfte berührt, feinen plmnp geformten Jlopf bebedt,

fobalb nur ein ^reu§ifd}er ©olbat ftc^ il)m nä'^ert, Unb

nun gar aU ber %x^i feine nid}t gefä^rlidie SBunbe

forgfam »erbunben unb einen fd^mer^liubernben SSalfam

barauf gegoffen l^at, fd^eint feine ®anfbar!eit gar feine
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©renken fennen, unb er ijerfutJ^t tt)ieberT^olt beffen

§anb 5U füffen.

(Sintge ijertüunbete unb cjefangene @dE)Ie^^Diger er=

tragen i^r t}arte^ ©d}t(ffat mit i?ie(er 2Bürbe mib unter;

t)alten \\d) rut)ig mit ben :preugifd)en ©olbaten. „^a^

^od) in meiner @eite tl^ut nje^, aber me^r nod; fc^mer^t

e^ mic^, bag id; e6 auf <Seite biefer ^änen unb für

eine uncjered)te (Sad)e fämpfenb, er()alten mußte. §ätte

id^ eö für meines^ SSaterUmbe^ S3efreiung empfangen, njie

gerne ttjoHte id) biefe ©d^merjen ertragen/' \pxid)t ein

fd;on bejafirter bäni)'d)ev ©ergeant, feinem ^ialecte nad^

auö ber ©tabt ®d)(c^n)tg gebürtig, ^u einigen preußi;

fc^en ©olbaten unb er3ät;tt i^nen, er l^abe fd)on i?on

1848— 50 in ben 9?ei^en be^ fd)le^n)ig 4;olfteinifd^en

§eere^ gegeti bie ®änen gcfod)ten, unb bamalö Bei beö

tapferen §auptmann§ i)on SSeeren ^cm|)agnie, ber jefet,

tüie er gehört, ein preu6ifd)eö @arbebataiC(cn fcmman?

bire, geftanben. im 3a^r 1850 ©c^teötijig^^clftein

tüieber auf @nabe unb Ungnabe ben ^änen überliefert

Vüorben fei, l^abe man il^n gtuang^njeife auc^ in ba^ bäs

nifd;e §eer geftedt unb ba er \p(xkx nid)t met}r genjugt,

\mc er fid) anber^ ben Unterl^alt ijerbienen foHe, fei er

im ^ienft geblieben unb je^t t^eil^ burd^ bie (Sorge

für grau unb ^inb, f^eit^ aud; tueit eine ga'^nenftud^t

im gelbe feinem militärifd^en ©efül^le foiberftrebe , loon

einer "^Defertion ^urüdfgel^alten njorben. %nd) bie an;

beven tertuunbeten unb gefangenen ©d}(e^tviger f|)red^en

fid) im 2öefentließen ä^nlid; au^»
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2Bäf)rcnb nun auf ben 35erBanb)jrä^en bte Sler^te in

it)rcv ^Wicix blutigen unb bcdj fo h3ct}[tl)ätigen iBefcl)äfti;

gung mit unemtüblidEjem @ifer fortfar^ren unb SSertüun^

bete ber tevfcl}iebenften 3lrt fo n^eit locvbtnben, baß fie in

ben bequem eincjeridjteten Sajaret^lüägen n^citer beförbcrt

ti^crben fönnen, i3ern(i)ten anbere ©olbaten ein ^tuav

ftiftevc»?, aber bcdj aud) rec!)t traurige^ @efd)äft. Wlit

@vabfd;eiten unb ©d)vaufeht i?erfel}en graben fie gnjei

tiefe ©räber, haß eine für bie preujjifd^en, baö anbere

für bie bänifd)en Seid}en ber im ©efed)t Gefallenen be=

ftimmt, Ujeld^e inju^ifd^en auf beut £amj?fp(at^ aufget}oben

unb t^ic'^er ^ufammengetragen nnirbcn. Wlit SSrieftafel

unb 33Ieiftiften in ben §änbeu [teilen einige Dfficiere

unb iBataiUonöfd)reiber baneben, um wo möglid; bie

0^amen unb ilom|>agnien ber gefallenen :|.n'eufnfd)en ©cl=

baten auf^unctircn , bamit il}reu 3lngel}örigen balbigfte

^unbe t>on bcm Ijarten 3Serlufte, treld^er fie getroffen

t)at, gu ^t)eit iDerbe, Sind) bie ©elber, Ut}ren \mh fon^

fügen fleinen §abfcligfeitcn, lt)eld)e bei ben ©efallencn

gefunben njerben, nel^men biefe Officiere in ^ertva^rung

um fold)e an bie @crid}te ber l^eimat^lid)cn SSe^irfe gur

5luel)änbigung an bie betreffenbcn (Srben p beförbern.

ßabfeligteiten, tvcld^e man bei ben bäni|d)en :^eid)en

fiubct, njerben ebenfalls i)on ben ^obtcngräbern forg=

fältig an bie Officiere abgeliefert unb Don biefcn, nebft

einer Eingabe ber Diegimentönummer, li^eld^e ber Sobte

an feiner Uniform trug, unb einem fur3cu (Signalement

feiner gSerfon i^er^eid^net. Wicß bie^ U)irb bann balbigft
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burd^ einen ^Parlamentär an baß bänifd^e DBerfommanbo

auf Sllfen gefanbt, bamit \old)tß bie (Srben ber gcs

faUenen bänifc^en ©olbaten tüomögltd^ ermitteln unb

il^nen baß S^ncje ein^nbigen fönne. ©o forgt bie

^)reu§ifd^e 9JJenfc^enfreunbIicJ)feit unb ©ehjiffen^aftigfeit

bafür, bog felbft bie 5(n9ef)örigen ber gefallenen gcinbe

nicf)t um i^re (Srbtl^eile fommen unb Don ber ^lünbe?

rung ber gefallenen Seid^en, n)ie fold^e fonft in jebem

anberen Kriege fo leidet gefdt)ie]^t, mxh Beim preugifc^en

§eere niemals ein gaü bcrfcmmen. 2Bie gan^ anberß

n^ugten bie englifd^en ©clbaten, biefe ro^eften ^erle i)on

5lllen, njclc^e irgenbhjo eine Uniform tragen, im .^rims

friege ^u l^aufen! ©o eine IBeerbigung ber gefallenen

^ameraben ift ein gar traurigeß ©efd^äft für bie bamit

S3eauftragten» gaft 3eber ber ©ebliebenen n)ar bem

(Sinen ober bem Slnberen ber Officiere, ©d^reiber ober

@rabenben perfönlid^ genauer befannt getcefen, unb fie

njugten fleine nähere güge i^cn il)m ^u er^äl^len, ober

fannten feine gamilienüerpltniffe. §ier bicfer fd^Öne,

fräftige Äör^jer, in ber Uniform eineß Unterofficierß,

n?ar gamilienijater getuefen, ber mit grau unb fed^ß

Äinbern in ber gri)§ten 5lermlic^feit biß^er gelebt ^atte.

@df)on foHte er eine gute 6ioili?erforgung bei ber (Sifen?

ba^n erl^alten, alß plö^lidE) ber ^rieg außbrac^ unb er

mit feinem D^egimente marfd^iren mugte, iBei bem Beus

tigcn ©efed^te fämpfte er mit unerfd^rodfenem SQ^utl^e

biß eine feinblid^e ^ugel \i)m bie S3ruft burd^bol^rte

SßtcEcl)e, Äricg«« u. fiagerbtiticr. 7
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unb feine armen jtinbcr unijerfcröten Sßatfen mad^tc.

(Sin anbetet no(J> fel^t innget ©olbat, beffen ^öt^)et fo

eben in bie bteitc, tiefe @tuft gelegt njutbe, "voax bet

einzige ©ol^n einet atmen SBittiue, bie (Stü^e unb bet

©tab t'^teö ^Iflofen 2l(tet6 genjefen, ein "S^tittet ^tte

fic^ fut^ i)Ot bem 5(uÖmatfd) mit einem pbfd^en aJläbs

c^en, ba^ et fd^on lange liebte, toctlobt, unb fein §et^

l^atte mit bet innigften Siebe an bot fetnen S3taut ges

l^angen, fo ba§ et, tüie feine ^ametaben je^t et^ä^lten,

faum bie ©tunbe etnjatten fonnte, njo et butd^ bie

gelb^oft 33tiefe »on il^t etl^ielt. (Selbft nacS^ bem bes

f(^tt)etlicJ)ften SJ^atfd^e l;atte et fid^ niemal« 9?u^e ge=

gönnt, o^ne njenigften« nod^ einige 3^^^^^ bie innig

©eliebte jn fd^teiben. 3^t ^ilb unb eine lange, blonbe

^aatlodfe öon i^t, je^t i)on feinem ^et^blute getötl^et,

njutben in bet 33tufttafd^e feine« 2Baffentodfe« gefunben,

unb ton bem beauffid^tigenben Officiet fotgfältig aufbes

n^al^tt, um balbmöglidt)ft mit bet Slnjeige feine« jtobe«

an bie 5lbteffc bet 33taut gefanbt ^u njctben. 2ßie tiele,

o"^ njie unenblid^ totele @d^met^en«t^tänen mögen biefe

SBtiefe bet gelb)3oft, meldte bie ^unbe bet $;obe«fäIle

obet fd^njetete 35etn)unbungen mittl^eilen, fd^on in allen

©egenben bet pteugifd^en SJ^onatd^ie ijetbteitet l^aben»

^ie Seid^e eine« anbeten (gefallenen lüttb »on ben ©ol^

baten mit laut geäugetten 2Botten be« 33ebauetn« in

bie (Stuft gelegt. (St tcax mit bet ^au^tet^äl^let unb

©änget bet ganzen Kompagnie, beffen luftige 2Bi^c

unb l^eitere (Sefänge ben ^ametaben gat mand^e be^
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t)olfen. ^e^t ift btefcr Wnnh , bem fo »iele ®d)cr3C

entftrcmten, für immer i^erftummt, uitb btc fo fecf unb

l^etter in baö \!eBen t}inetn TbUdenben 5lugen Vüerben nie^

mal^ fic^ njieber öffnen.

@an5 uncjemcih ijerfdf)icben artig ift ba6 5lu6feT^en ber

üeid^en. §ier bic Büge biefe6 lobten, bem eine glintem

fugel gerabe ba<S §er5 burd^boI)rte
,

feigen fo frieblid);

fanft unb fd^mer^loi^ au$, bag man faft glaul6en foUtc

nur ein tiefer ©d^laf, nid}t aber ber ^ob, l^alte i^n um-

fangen. 2Bic gan^ anber^ aber ift ber 5lu§bru(f be6

neben i'^n gebetteten, bem ein bänif(!^e^ SSajonett bie

33ruft fo lief bnrd^bol^rte, baß barin fteden blielb unb

erft genjaltfam au€ bem tobten ^ör^er lieber entfernt

lüerben fonnte. @in grimmiger ©d^mer^ l^at feine güge

im legten 5lugenbli(f nod^ i^er^errt, bie redete gauft ift

fo fram^jf^aft feft gefd)loffen, bag fte gar nid^t gei3ffnet

lt>erben fonnte, unb felbft im ©terBen fdieint ber Xobte

nod^ oon erbittertftem §ag gegen bie geinbe erfüllt ^u

fein. (Sold^^ toer^errte 3wg^ ^^^^^ ^upg
ben burd^ fel^r fd)mer^^afte ©tid^e ©etöbteten ftnben,

iuäl^renb OTe, njeld^e i^ren fd^neU burd) eine baö

§er3 treffenbe £ugel erl^ielten, gemöl^ntid^ einen rul^tgen

unb fanften 5lu$brud geigen. (Sinjelne l^eid^en fmb burd^

fdf)njere ©efd^ü^fugetn fo s^^^^iffc^t, bag fie nur faft nod^

au^ blutigen ^e^en befteT^en unb mit aller äJlül^e oft

fogar aud^ gar nid^t mel^r genau recogno^cirt tuerben

fönnen. ^and^en fel>lt gän^lid^ ber Äo^jf, 5lnberen
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5Irmc ober S5ettte uitb nod^ 5litbcrett |lnb SBruft ober bcr

SQlaöen cjan^ au^einanbergeriffen, unb ber Äör))er ift faft

in shjet §ä(ften getl^eilt. ift in ber ^^at oft ein

fe^r cjraufige^, [c^on ftar^e Sterben erforbernbe6 ©efci^äft,

baö bie (Solbaten 511 oerrid^ten l^aben, n)eld^e foms

manbirt iourben, bie Seid£)en i^ver auf bem ©(J)ia(f>tfelbe

gefallenen ^ameraben gu beerbtgen.

©te ^tuei grcgen @räber, haß eine für bie gefallenen

Greußen, ba6 anberc für bie gefattenen ®änen ftnb je^t

gefüllt unb ein (Srbpgel ti3Ölbt ftdC) fd^on ttjiebcr bar=

über, (Sinige gefd}irftc gtn^wterleute unter ben ©olbaten

l^aben in^n^ifd^en ^Xod l^ol^e ©rabfreuje auö toeigen

S3rettern ijerfertigt, ^a6 eine tragt mit fd^toargen

S3udt)ftaben bie Snfd^rift: „§ier rul^en bie ^örjjer oon

fo unb fo Otel tapferen )3reugtfd^en ©olbaten, tt)eld)e in

bem ©efed^t am für ^önig unb SSaterlanb ben

§elbentob fanben" unb tuirb auf bic ©ruft ber gefallenen

^reugen befefttgt. ®te Snfd^rift be^ anberen ^reuje6,

njeld^eö ba^ ®rab ber '3)änen fdf^mücEt, lautet: „§{er

rul^en bie ^ör^jer ton 28 gefallenen bänifd^en (Bolbaten,

it>eld[)e muffig Mmjjfenb in bem ©efed^t toon ......
auf bem 33cttc ber (S^re ftarben." ©0 el^rt ber ritter=

Itd^e (Sinn ber ^reugifd()en ©clbaten bie gefallenen

getnbe, bie treu i^rer (Solbatenpf(idf)t ben ^ob fanben,

aud^ nod^ im @rabe.

SDie (S^renfaloe mit glintenfdf)üffen über ben ©rä^

Bern, toie fold)e fonft ben ijor bem geinbe gefallenen

©olbaten gebührt, loirb bei biefem 53egräbniffc untere
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laffett, hjeil burcJ^ bte ©(Iiüffe fonfl leidet bie S5or|Joften

itnnü^ aHarmirt hjerben fonnten. ©d^ieben bie jCcbten

bod§ aud^ fc^on unter bem Bonner ber Kanonen auö

bem Seben, iüo^u foHten nad^ t'^rem ^obe nod) bie

©d)üffe über i^r @rab erbrö{)nen.

©old^e groge !^eid)enl^ücjel, votldjt gar mand^e tapfere

preu§if(i)e aber aud^ bänifdje ©olbaten bebedfen, l^at ba«

©unbemitt unb gar bie ©egenb in ber ^lä^)c ber ^ü|:e

peler (Sd)an3en fd^on gar mand^e auf^utt)cifen. ®ie

leid[}ten ^ol^freu^e mit biefcn einfadE) rü^renben 3n=

fd^riften njerben freiUdt) balb Dcrtüittern , unb ba aud^

bie ©räber fclbft oft mitten auf ben gelbern angelegt

ftjurben, fo tüirb aud^ in tuenigen 3al^ren fd;on ber

^f(ug be^ fleißigen Sldfer^manne^ barüber gelten unb au^

ber Slfd^e ber ©efaUenen toixb bie grüne (Saat gar

üp|5ige 5Ra^rung erhalten, aber i^r 5lnbenfen mirb lange

in gar ijielen gamilien ^reugen^ — aber aud^ ^äne=

mar?^ — nod^ fortleben. @o lange ^reugen^ ]^errlid^)e6

Ärieg^l^eer befielt, unb ^um Sßo^le ^cutfd)lanb^, njaö

in il^m mit feine ^auptftü^e gegen auswärtigen Ucber=

mutl), n)ie fredf)e revolutionäre ©d^n^inbelei pnbet, hjirb

fold^eS fid) l^offentlid^ nod^ immer mcl^r »erftärfen, be?

^It aud^ ber 9^ame „^ix)ßpd" feinen ftol^en Älang,

benn bie tobeömut^ige (Srftürmung ber ^üppeler ©d^an=

Jen bilbet eine überaus glänjenbe @eite in ber an fo

»ielen rul^mi^ollen Z^)aUn gar reid^en ®efd^id)te ber

ipreugifd^en 5lrmee.

äßäl^renb bie lobten jtuar ol^e ©arg unb ®xah
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raben beftattet fxnb, ^)abm auc^ bte ^lerjte tl)re blutige

X^ätigfett auf beu ^erbanbplä^eu beenbigt. ®ie legten

SÖßageu bcr 5lmbu(ance mit il^rer traurigen Saft pnb

fd)on fortgefal^rcu unb auf bcm ©d^lac^tfelbe , lx>o nod}

»or ^ur^em fo rege^ Scbeu l^errf(^>tc, tritt tüieber bie

frühere ©tiUe ein. ©df)metternb fteigt bie Serd^e, meld;e

in^tDifd^en burd) ben @d^lad)tenlärm in i^re »erborgen^

ftcn ©d)lu^3fn)in!el i?erfd)eud^t tvar, njieber in ben blauen

^et^er auf, unb unbel^inbert burd^ ben injujifd^en hjie?

bcr i)erfd)n>unbenen ^uberbam|)f faHen ber ©onne gol=

bene «Straelen auf bie grünen, an Dielen ©teilen nur

p arg vertretenen ©aaten. SJ^üffen fie bod) audf)

mand^e bunfle gleden, bie ba0 geronnene äRenfd^enblut

gleid) pur^)urnen Doofen auf grünem ©runbe färbte,

njieber l^intüegtrodncn. ©rmübet »on ber legten 5ln=

ftrengung be$ Äam))fe6, njie ijon ben beftänbigen ^ixa-

ipagen, benen fte feit 33eginn be^ gelb^ugeö faft ununter?

broci^en au^gefe^t tx)aren, ftel^en bie au^gefteEten Goppel-

pc^im je^t auf i^re ©eujel^re geftü^t. gaft njoHen bie

fd)n)eren 5lugenliber il^nen i?or ©d^laf gufinfen, aber ba^

©efü^l ber ^ftid)t, iüie aud^ bie guni^t »or ber überaus

[trengen ©träfe, njeldfje mit D^ed^t ben ©clbaten trifft,

ber ftd^ im gelbe auf 3Sor|)often bem ©d^lafe ergibt,

reißen fte ftet^ geujaltfam tuieber auf.

35on ber SBac^famfeit biefer »orgefd;obenen ^Poften

l^ängt im Kriege oft baß 3ßü^)l ganzer ^ru^jpent^eile ab,

unb eine einzige, im ©d^lafe Überfallene ©d^ilbtt)ad;e l§at
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mitunter too^ fdfion »erfd^ulbet, bag Kompagnien unb

[elbft ^Bataillone niebergeme^elt ober njeni^ften^ gefangen

genommen n)urben. (Sö Ijeftraft ba^ ftrenge jlrieg^red^t

ba^er aud^ ben (Schlaf ber 35orpoften mit fofortiger (Sr^

fd^iegung, obgleid) in biefem gelb^uge \Dcber bei ben

preu§ifc()en nod^ öfterreid^ifcJ^en jtrujjpen ein gaE loon

gefommen ift, bafe ein ©olbat tt>egen biefe^ SSergel^en^

erfd^offen njurbe.

Um ftd^ 5U ermuntern raud^en bie meiften preugifd^en

3Sorpoften t^re pfeife ^abadf ober eine G^igarre unb

beulen babei freunblid^ ber gütigen ©eber in ber §eis

mat^, mldjt il^nen biefe im gelbe fo überaus tDiEfoms

menen @aben in fo reid)er 9Jlenge gu!ommen liegen,

Wlan glaubt e^ im bequemen grieben^leben oft faum,

ti3cld)en @enug eine pfeife ^abad^ ober (Zigarre bem

©olbaten im Kriege getr>ä^ren fann. ^it ^^angeh^eite

ber fd)led£)ten überfüllten Duartiere, bie oft ungenügenbe

Verpflegung, bie 5lnftrengung eine6, o^) \o langen ^age^

unb be^ nod^ ungleich länger erfd^)einenben 9^ad)tmarfd)e0

bei grunblofen 3Begen unb abfd[;eulic£)er SBitterung, bie^

unb nod^ gar mandjt^ anbere Ungemad^ laffen fid) bei

ber bampfeuben pfeife ungleid^ leidster ertragen, Unb

gar auf ben 3Sorpoften bleibt ber©olbat ftet^ munterer

unb plt fid^ ben ©d^laf befto leidster au6 ben klugen,

njenn er bie blauen D^ingeln be^ >labadfbampfe0 mit ben

5lugen oerfolgen Jann. 2}^and^e preugifc^e SSorpoften

fud^en fid^ bie Sangemeile unb bie (Srmübung ba^

burd^ vertreiben, baß jle ein Sieblein fummen ober
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irgenb eine BeUebte SfJlelobie letfe gitjifci^en ben 3^^^"^^

))feifen.

^o(i) 3lnbere bcnfen, ba^ befte Miüd um munter

bleiben unb ja ni^t »on ben geinben überfatlen ju njer?

ben, fei eine freunbfd[)aftlic{)e Unteri)altung mit ben il^nen

in größter ^ö.t)t unmittelbar gegenüberfte'^enben bänifd^en

SSorpoften felbft. gaft in allen Kriegen fommt eö ijor,

bag jtru|jpen, Xüddjt fid^ längere ^dt auf ^or|)often

gegenüberfte^en, eine 3Irt jtamerabfcf)aft mit einanber

fdl)lie§cn, mitunter bie Staffen rul^en laffen unb in einen

frcunbfd)aftlid^en gegenfeitigen 3Ser!el)r treten. dJlan

mirb beö fteten ©efc^iege^ unb ber unau^gefe^ten Ueber^

faE^berfuc^e überbrüffig, unb fcfeliegt mitunter einen

ftiÜfc^tDeigenben 3Scrtrag ftd^ nid^t^ ^u t^un, fcnbern

fidf) auf fur^e ©tunben in ^^rieb' unb ^reunbfd^aft gu

Ibefud^en, ®o gefd^a^ e^ benn audf) l}äufig mä'^renb

biefeö fdl)le^n5ig = ^olfteinifd^en gelb^uge^ bei ben im

(Sunben^itt fid^ einanber gegenüberfte^enben bänifd^en unb

))reu6i[cl)en 3Sor|)often. Man minfte fid^ einanber freunb?

fd^aftlid^, tranf fid^ ©efunb^eit au^ ben gelbflafd[)en ^u

unb trat bann, tuurben biefe greunbe^jeid^en ijon beiben

(Seiten ermiebert, unbeforgt i)or einem etnjaigen 35ers

ratl^ an einanber l^eran. 2Jiand^e ®änen fonnten etuja^

beutfdt) i)erftel}en ober felbft f|)redl)en unb mieberum l^atten

bie |)reu§i[ci)en ©olbaten l^in unb tüieber einzelne bänifd^e

2ßorte i)on i'^ren Ouartiertt)irt^en im ©unben^itt erlernt.

<Bo tarn benn eine 2lrt Unterhaltung ^u (Btanbc, bie

freilid^ tx>o]§l ettua^ bürftig unb gerabe nid^t i?iele ®ingc
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«mfaffenb mr, SfJie^r h)ie im 51[uötaufd^ bcr SBorte

bettjegte ficj) biefer gegenfettige SSerfe^r ber 33orpoften

im jtaufd^ toerfd^iebener nü^Hci^er ©egenftänbe, tuie foI=

d)er ber «Solbat im gelbe bebarf. ^^^^

augenblicfUc^e gveunbfd)aft ftet<5 biird^ ein gegenfeitige«

Sutrinfen auö ben gelbpafd)en eingeleitet, bann t^eilte

ber mit ß^igarren getx)öl^nli(i^ rei(J)licf) ijerfe^ene ^reuge

feinem bänifcl}en jtameraben einige ©tütf toon feinem

3Sorrat^ mit unb freute fid) barüber mit n^elcfiem Unges

fcf)icf unb bo(J^ t^ieber tüeld^er ®ier ber^äne, ber ^ufig

nod) niemals eine Zigarre geraucht l)atte, biefe in ben

3Jlunb ftedte. ^inen fel^r beliebten 5lrtifel bei ben ^reu?

§en bilbeten l^iegegen bie ftarfen, gnjedmägig geformten

gelbpafd)en ber bänifci^en ©olbaten, n3eld)e biefen ent=

n)eber für @elb abgekauft, ober gegen anbere ^leinig=

feiten aU 3JJeffer, ^abad^))feifen ober ^abad^beutel um^

getaufd^t hjurben. ®old)e bänifd^e f^elbflafdien tuaren

förmlich eine 2lrt SlJlobeartifel bei ben loiet auf 3Sorpoften

fte^enben preugifd^en ©olbaten.

(oo ging biefer freunbfd^aftlidfie SSerfel^r oft mel^rere

©tunben ol^ne bie minbefte (Störung fort unb ttjer biefe

fo l^armloö mit einanber plaubernben, trinfenben unb

raud^enben ©olbaten gefeiten ptte, fonnte faum benfen,

bag bie^ erbitterte geinbe njären, bie nod) i?or rtsenigen

©tunben in heftigem ^am|)fe einanber gegenüber ge=

ftanben l^atten, unb beren Staffen »ielleid^t am nädjiften

3}^orgen fd^on tvieber ^ob unb SSerberben fprül^ten.

brennten enblid^ biefe ftd^ in ber äJlitte il^rer ^lufs
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fteHung auf glcid{)fam neutralem Xerratn Befud^enben

33or^)often, fo gab getuö^nlid) ber ^reuge beim 2lbfcJ)ieb

bem ^änen nodi^ jule^t gan^ freunbltd^ bte ^anb uub

^pxa6^: „Tia, S3ruber ^an^fe, morgen müffen voix nod)

n^etter gegen bie ©d^an^en uorrüden unb ^u mugt bann

tuieber gurüd. SQZad^ mcl)t ijielen 3Bibcrftanb, tvenn

n)ir 33efe^l bekommen »orjugel^en , benn ba^ l^ilft ®ir

büd) nid^t, unb n)ir müffen SDid^ fonft am (Snbe tobt=

fd;iegen unb ba^ ttjäre fd)abe, benn tuenn ®u aud) ein

^anöfe bift, fo mag ic^ ®id^ fonft bod) njol^l leiben,

^u mußt nun alle ^age mtf)x jurüdge^en bi^ n^ir auf

Sllfen finb unb ®u erft mieber in^open^gen bift, ba^

^ilft nun einmal nid^t, benn fo ^)at eö unfer ^rinj

(^ring griebric^ ß^arl) befohlen unb nja$ ber befiel^lt,

gefd^iel^t aud^ unter allen Umftänben." ^opffd^üttelnb

antwortete ber bänifd^e ©olbat too^l mitunter: „9^id)t

^u nad) Sllfen unb id^ nid£)t nadf) Äopenl^agen, fonbern

2)u nad^ ^Berlin unb id^ tiDteber nad^ 5lltona, fo foU eö

fommen." — „£)^o — o^o, ®anöfe, ba^ jinge ujol^l

aber e^ jel^t nid^t. D^lun, alter 3unge, fe^* SE)ir feine

9fiau^)en im ^op^, 3i^r §a]f)nemann^ fommt im :^eben

nid^)t wieber nad^ ©d)le^n)ig:§olftein, bafür wollen n?ir

sprengen fd^on forgen. ^a, abje^ alter Sunge, barum

feene geinbfd^aft nid^t/' unb lad^enb unb träUernb »ers

fügt ftd^ ber preugifd^e ^or))often wieber nad; feinem

angetoiefenen $la^e, ba er balb bie Slblöfung erwartet,

®ie ©onne ift in^wifd^en fd^on im Untergel^en be=

griffen unb i^re leisten (^txa^kn rotten bie klaren
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Stützen M 5llfener <BmM unb laffeu bie %tn\Ux in

bem @d;loffe unb ben§äufern M unmittelbar ba brü«

ben am ©tranbe Uegenben (Stäbtd^enö ©onberbur^ im

golbenen @lau3e erfd^einen. ift njir!li(3f> ein n^unber?

fc^öne^^ilb, nja^ biefe fo fvieblid^ im ^Ibenbfonnenfd^ein

rul^enbe !^anbfd}aft bem %uqc be^ SSefc^auerö, ber fie

»on ber ^uppt einei3 fleinen §ügel^ betrad)tet, bars

bietet. Wlan foHte eö bei biefem Slnblid faum glauben,

bag Ärieg unb 3Serl^eerung ^ier fd^on fo gei^altig il^re

raul;en (Beuren l^interlaffen ^aben, bie^ ber gall

ift. Unb bod; ö^f^^)i^^>^ ^^^^ al^balb ivieber. Einige

feinblid)e Jlanonenboote, bie langfam in ben ©unb l^in?

eingebam^jft famen, njoEen e^ terfud)en, ob pe bei ber

flaren, l^eUen 5lbenbluft, njelc^e ein ridjitigeö S)^dm fo

fel^r erleichtert, ben ^^reugifc^en ©tranbbatterien, bie ber

bänif<^en glotte fo überaus »erjagt finb, nid^t ein puax

SDu^enb gutgemeinte kugeln gufenben fönnen. Sl^r

geuer ift \i?ir!ung^lo6, unb ba bie ^^reugifc^en ©efd^ü^e

i^nen bod) 5U lebhaft antnjorten, fo pnben e^ bie ^as

nonenboote für angemeffen, fid^ balb loieber in eine

fid)ere Entfernung ^urüdsu^ieljen. ©leid^fam ^ur ©träfe

für biefe unnü^e SBeläftigung unb um ben ^änen 5U

geigen, ba§ bie ©tabt ©onberburg, toeld^e ^um Muni-

lion«? unb ^rooiantmagagin ber auf ber Snfel Sllfen

unb in ben ^ü))peler ^ii)anitn liegenben 5lrmee bient,

ganj i^ren Kanonen ijjrei^gegeben ift, feuert je^t eine

))reu6ifd^e ©tranbbatterie einige (55efd)06e gegen ba^

©täbtc^en ab. Äaum atvei bi<^ brei ©d^üffe finb ge^
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fallen, ba ^udft fc^on ein l^eUer geuerfd^em auö bcm

^acl;e eine^ anfe]^nlicf)en §aufe^ in ©onberburg unb

balb fte^t fold^e^ in tooUen glammen unb bie ©lut^

färbt ))urpurn ben injnjifci^en fcf)on loöKig bunfel gen3cr=

benen näd^tlicl)en §tmmel unb f))tegelt fid^ ebenfo njieber

ab auf ben SBeHen be§ SJ^eere^. SDie ipreugifd^e Batterie,

bie i^ren S^^^ erreid^te, l}ört balb mit fernerem (Sd^ie=

gen tüieber auf, ba^ §au^ brennt aUmäl}ltd) ^ufammen,

unb fleincr unb blaffer n)irb ber geuerfd^ein, fo bag

nad^ unb nad£) njieber bie frül^ere diu^t unb ©tilte ein=

tritt greilid^ ift in biefem furzen S^il^^iuin bieHeid^t

baö @lüd^ unb ber SBol^lftanb einer frieblicl)en, fleißigen

gamilie auf lange Saläre l^in loernid^tet njorben, unb auf

ben 3:rümmern feiner §abe ftel^t t^ränenben Singet ber

S3efi^er beö niebergebrannten §aufe^, umgeben loon fei;

ner laut f^lud^^enben (Familie, ®a^ ift ber jlrieg, ein

rau^eö, l^arteö @en)erbe für ben, ber i^n fü^rt, eine

fd^njere ©eigel ®otte§ für bie Sanbfd^aft, bie toon i^m

betroffen n)irb, unb bod^ iuieber ein notl^ttjenbigeö Uebel

für bieSßelt, n^eld^eö fo lange eö SJ^enfd^en unb menfd[}=

lid^e Seibenfd^aften unb (Sinrid^tungen gibt, nimmermel^r

ijerfd^njinben nnrb, ja nur i)erfd[)n)inben barf. ©in33olf,

njeld^eö mel^rere ©enerationen l^inburd^ niemals mel^r ^u

ben SBaffen gegriffen unb feine looKe Äraft im offenen,

el^rlid^en ,^am)3fe erprobt ^ai, toirb unau^bleiblid^ ber

Uep^igfeit, SSertoeid^lid^ung, ©d)n)äd;e unb baburd^) all=

mäl^lid^ feinem üöHigen Untergange oerfallen; bie^ ^eigt

un^ fd^on ber @efd§idt)te lel^rreid^e^ S3ud^, fo toeit njir



109

beffcn ältefte ©^ureit nur trgenbhjtc tio^ mit eitttgcr

©td^erl^eit »erfolgen fönnen.

Seife raufd^enb fjjielen je^t bie SßeHen ber Dftfee an

bem ftitlen ©tronb unb baö eigentpmltd^ tiefe 5luffeuf:

gen, n)eld^e6 baö Wim mitunter bei faft »öKiger D^ul^e

ertönen lägt, bringt burd^ bie f(f)n)eigenbe $Rad)t. 5luf

fein treuem ©eme^r gele'^nt fielet ein junger preugifd^er

(Solbat l^icr auf bem ^or^often am äugerften SD^eere^s

ufer um gu erf|3ä^en, ob bie ®änen »ieüeic^t aud^ eine

fleine ]^eimli(J)e Sanbung unb einen Ueberfall ijerfud^en

njoUen, njie bieö fd^on hjieber'^olt in biefem jlriege bor^

gefommen ift. Mit gujar gebäm))fter aber fonft n)ol^l=

tönenber ©timme fingt er ba6 fd^öne Sieb:

„®teV id^ in ftnfterer SRitternad^t,

@o einfom ouf ber fiißen Sad^t"

unb feine Umgebung l^ier pa^i ungleid^i beffer gu biefem

Xerte, alö njenn bieöSieb ton irgenb einem fel^lfertigen

5Brai?ourfänger in glängenb erleudj)tetem Soncertfaal mit

»oUer Ord^)eftcrbegleitung üor einer n3ol)lgepu^ten ^er=

fammlung vorgetragen unb beffen ©efang bann mit rau^

fd^enbem 2lp|)lauö belol^nt n?irb.

2Bo n^ol^l ba« ferne Sieb, beffen ißilb je^t biefem

jungen ^jreugifd^en Krieger »or ber ©eele fd^toebt, imai)^

renb fein Sluge fd^arf bie bunfle gläd^e beö SJleere^ bes

Vüad^t, »ertueilen mag? 3Sielleid^t ben!t je^t im i^er«

fd^n)iegenen ©d^ilaffämmerlein eineö ftattlid^en Sanbl^aus

fe$ an ben Ufern M dU)dn^ ober in einer njol^ll^äbigen
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35itröemoT^ttuttg, tti ^'6ln ober ^a^tn, eine f(J^B«c SJlatb

an ben heißgeliebten i'^reö §er^en6, ber treu feiner

^ftid^t am baltifdjen SReere feine mitternäd^tlid)e Sßad^c

i)'dlt, unb ein ^aar roftcje ^xppm fcJ)tie6en ftd£| nid^t

e^er ^um läd^clnben ©d)Iummer, o^ne nod) ^utsor ein

brünftige6 @ebet ^um Senfer aüer §eerf(^§aaren, ol^ne

beffen SBiHen feine ^ugel i^r 3^^^ trifft, geli^^jelt

l^aben, bag er feine ftarfe §anb fd^irmenb über fein

t^eure^ Sebcn ausbreite. Ober h)0 im f6lefifd^en @e=

birge bie (Sbeltanne raufd^t, ober in be§ §ar^e6 2öäls

bern bie erften £no6)3en beö grül^Ung^ nur fd^üd^tern

nod^ ^u treiben beginnen, ober an Dftpreugen6 ©renje

ber ^ofadf ben na^en ©d^lagbaum mit bem ruffifd^en

5lbler bett>ad;t, toeilen bie ©ebanfen eine^ pbfd^cn

^^örfterötöd^terlein^ ober irgenb einer anberen Jungfrau

bei if)m. ®ie preugifd^en ^robinjen liegen njeit auö

einanber unb au6 allen ^^eilen be^ ©taateö finb beffen

Krieger l§ier je^t gufammengeftrömt um für SDeutfd^lanb^

9^ed)t ben fräftigen ^am^f ^u beginnen, unb ^offentlid)

aud^ glän^enb ^u beenbigen.

Sßäl^renb auf bem früheren ^am|)f|5la^ unb bei allen

25orpoften ring^ um bie ^ü^^eler ©d^an^en bie ©tiUe

ber S^ad^t burd^ feine tt>eitere ©ti3rung me'^r unter;

brod)en njirb, gel^t e^ in ben eigentlid^en gelbla^aretl^en

^u S^übel, Srcadfer unb anberen Orten be6 (Sunbeioitt,

unb in ben größeren fogenannten ftel^enben Sa^aretl^en

^u glenöburg, ©dernförbe, ©d^le^tüig, 9f^enb6burg, Steh

bing, S3eile u»
f.

h), leibcr nid^t fo rul^ig au. SDie U^-
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tett ©efed^tc l^aBett fonjo^t bctt Deffemt(3^crtt tute ^rcu^

gen gar mand^e 0))fer gefoftet unb bte 3^^^

njunbeten ober franfen Krieger ift nid^t Qmn^.

@tn Sa^arctl^ im jtrtcge, angefüllt mit S3ern)unbetett

ober ©d^njererfranften, ift ftet$ ein Ort beö ©raufend

nnb ©d^redfen^ unb ber gug be^ 9)ienfd^enfreunbc^ tüirb

biefe statten nur mit tiefer Slrauer betreten fönnen,

aEein in feinem gelbjuge irgenb einer euro|)äifc^en

mee, unb tüir l^atten in früheren Sauren ©elegenl^eit

fran^öfifdje, englifdC^e, fd^lcönjig^^^^ft^^iitfdf)^^ türtif^c unb

italienifd^e ^ru|}))en im Kriege ^u feigen, ^aben mx hex-

artige ^Inftalten gefunben, bie in jeber §infidt)t fo »or=

treffüd^ eingerid^tet finb, al^ bie^ in biefem je^igen

fd^le^hjig^olfteinifd^en gelb^uge faft ol^ne Slu^nal^me ber

gaH ift. 2öa]§rlid§ totx fo red)t erfennen UjiE, njeld^e

unenblid^en gortfd^ritte bie Humanität bei unö in ^eutfd^s

lanb feit ben legten ^ecennien tDieber gemad^t ^at, unb

n?te baö üiele @ute unfcrer Se^t^eit il^rc nid^t ^u längs

nenben ©d^attenfeiten xcdt übertüiegt, ber barf nur mit

funbigem unb aufmerffamem 5luge bie getblagaret^^e l^ier

befud^en.

@df)on bie (Sinrid^tungen, um bie ijertüunbeten ^rie=

ger ^u ben großen 35erbanb))lä^en unb ijon biefen bann

in bie einzelnen Sa^aretl^e ^u befiJrbem, finb ijortrefflid^

unb bie DJ^ed^anif l^at bei ber S5erfertigung ber ^ie^u

notl^tüenbigen ©erätl^fd^aften ba^ SSor^üglid^fte, voa^ ftd^

nur ernjarten lieg, geleiftet. Söequeme ^Cragbal^ren unb

^ranlfenftül^le, bereu ©onftruction fo eingerid^tet ift, bag
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ber barttt Siegenbe ftd^ mögltd^ft Bel^acjltd^ fül^W, Beförs

bern bie 33ern)unbeten unmittelbar toom ^am^fpla^ biö

gut SSerbanbftätte. 9^ad^ bem angelegten erften 3Serbanbe

unb ben unumgänglid^ not^^njenbigften Operationen, bie

alle bon 9efcl)icften §änben unb mit ben beften c^irur=

gifd^en ^nftrumenten auö ben berül^mteften berartigen

Sßerfftätten in SDeutfc^lanb auögefü^rt njerben, fä^rt

man bie Seibenben faft immer in fe^r bequem eingerid^s

teten ^ran!enn?agen in bie Sagaretl^e. SDiefe Sßägen,

bie alle in gebern pngen, um ieglid^e fd^merglid^e (5r=

fcf)ütterung , bie bei ben fd^lecliten SBegen unijermeiblid^

ift, gu berl^üten, finb »on toerfd^iebener ^Bauart. 5Rad^

ber QSerfid^erung fonjo^l ber ^lergte, njie aud^ ber barin

gefahrenen bermunbeten ©olbaten foHen bie Sßagen,

iueld^e bie Sagaretl^e beö 3ol§anniterorben« befi^en, bie

befteingerid^teten fein, tiefer Drben ^t fid^ über^au^jt

mannigfad^e SSerbienfte um baö I^agaret^njefen in biefem

fd^leönjigi'^olfteinifd^en gelbgug erworben, unb bie feon

il^m errid^tetcn unb geleiteten §of)5itäler in Slltona,

glen^burg unb anberen Orten, tüenn fie aud^ nur fletn

unb für nid^t gu i)iele ^erfonen beftimmt ftnb, fönnen

tütrfltd^ alö n^al^re berartige DJ^ufteranftalten angefel^en

hjerben. 2ßir freuen un$ in gnjeifad^er ^inftd^t, bag

biefer in le^ter S^txt tüieber renotoirte :proteftantifd^e

Sol^anniterorben in ^reugen bie^ erfprieglid^e gelb feiner

Stl^ätigfeit mit fold^em (Sifer unb ®IM hehaut (Siners

feit$ tüirb burd^ biefe groge gürforge in ben ^lOl^anniter^

lagaretl^en gar mand^er ijertounbete ©olbat njie Officier
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i)on feinen SBunben ^vieber ^ercjeftellt, ober bodC; fein

@(i)mer3enölagcr i^m erletd)tert, anbercrfeit^ aber loer^

mag ber Drben burd; eine fo(d}e aufo^jfernbe jJ^^tigfcit

aUein bie mand)erlei SSorurt^eile
,

n)eld)c ftd; bei feiner

D^eubecjrünbung gegen it}n erhoben, nnb bie )>on bemo=

h-atifd^er Seite abfid^tUd^ »ergrögert nnb niöglid)ft anö?

gebeutet mürben, am SScften ^u befeitigen.

©ud;t ber neue ^reugifd;e 3ot)anniterorbcn nur in

bem leeren ©d^mud einer äugeren Orbenöbeforation nnb

in einigen anberen ariftofratifc^en (Sinridjtungen unb

5lbfonberungen feinen ^aujjt^tüed, fo ift er cntfd)ieben

verloren, unb njirb nun unb nimmermel^r eine gebeit);

Ud^e Sutoft l^aben. ©an^ anber^ ift e0 aber, tuenn

er fid) mit ftetem (Sifer bem n^eiten unb nur nod^

hxad) liegenben gelbe ber inneren 9}^iffion n^ibmet unb

im ^rieben §ofpitäter, im Ä\*iege aber gelbla^aretl^e, an

beren ^^eitung feine SJlitglieber ^jerfönlid) merft^tigen

^ilnt^eil nel^men, errid^tet. @r grünet unb blühet bann

gleid) einem fräftigen SSaume, beffen fefte Söur^cln ftd)

in gefunbem ©rbrcid^ eingruben
,
aud^ nod^ in ben fern=

ften 3^tten fort, gefte ©enoffenfd^aften, bie nid>t bloß

fd;ön f^red^en, fonbern aud^ lüol^ltptig l^anbeln, ^aben

ftet^ eine gebei^Hdf)e giitoft unb mel^r al^ alle nod} fo

fd)n)ülftigen Sob^reifungen f))red^en feine ^t^ten für

fold;en Drben. Sßir n)oEen njal^rlid^ nid)t ba6 ganje

2iRittelalter in unfere Se^tgeit mit l^inübernel^men , benn

gar SSiele^, n?aö in ber 35ergangen]^eit fid) loortrefflid;

Söidetc, Äriea«. u. 2aflcr6Ut)cr. §
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Benjä'^rte, ^ci^t nun nnb ntntntermel^r für unfere ©ecjen;

njart, aber imbebingt 3lUeö, tüaö unfere SSorettern unö

überlieferten, bcgl^alb ju bernjerfen, blog tüeil eö alt ift

unb tjieUctd^t nx^t ftetö bcm focjenannten moberncn

gcitgeift bequem fein mag, "galten n)ir nid^t bieg für

eine ^"^orl^eit, fcnbern cjerabe^u für ein 3Serbred)en.

biefen treffUcJyen (Sinrid^tungen ber SSorjeit, h)eld)e ^u

unferer greube neuerbing^ auc^ in ))roteftantifc]^en ©e^

genben ®eutfd)(anb6 ftcj) immer n)eiter ausbreiten, recJ);

neu tDir befonberö aud) gefcl)Ioffene @eneffenfd}aften ober

geiftUd)e £)rben mit freiwilligem @in; unb SluStritt ber

i'^nen angel^örenben ttjeiblid^en me männlichen SJlitglie;

ber ^um S^^^ ^ranfenpftege unb Slrmenunter-

ftü^uncj. §ier im fd^le<5ti}ig=holfteinifd^en gelb^uge l^aben

fici^ bie mit bcm DrbenSjeid^en ber 3o^anniter, bem

tt>eigen Äreuje im fdinjar^en gelbe i?erfel^enen Äranfcn^

tragen unb i^a^aretl^e einen n3ol)lbegrünbeten guten 9^uf

gu ernjerben getüugt unb alle 3Sern)unbeten , bie barin

eine Unterhmft finben fonnten, merben ftete? fie im banf=

barften 5lnbenfen bellten.

5lber nid)t allein bie ^ol^anniterlajaretl^e, bie grög=

tent^eilö i)on el^emaligen Officieren, njeld^e fic^ mit

mufter^ftcm (Sifer il^rcr ^voax fd)önen, aber aud^ fd;teeren

Slufgabe n)ibmen, geleitet tcerben, finb fcl^r gut einge=

rid)tet, fonbern aud) in ben anberen berartigen 5lnftalten

^at ber njerftptige (Sifer nja^r^aft frommer unb ebler

grauen unb SD^änner fd^on ungemein i?iel geleiftet. 5lu^

ganj ^eutfdE)lanb ftrömten bie trüber unb ©d^tx>eftern
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ato jener Orben, n)eld)e ftd) bte ^ranfei^^flege ^um bes

fcnberen Seruf gemact)t traben, (}erbei, um t}ter tDirfli(i)c

©amaritertDerfe 3U bcrrid^ten. (Sö ift uncjemein eifrciu

Ud), ba§ jeber Heinlid^e Unterfd)ieb bcr (Sonfeffion , ber

fouft fo oft ftövenb in baö malere Söol^l ber 9)Zcn|d^^eit

eingreift, l^ier gän^lid} toerfd^tvanb. ®ie fat^o(ifd)cu,

altbegrünbeten berartigen Drben njetteiferten in it;rer

erfpric^lid^en X()ati9feit mit ben neueren proteftantifd)en

©cncffenfd^aften, unb ob ^roteftant ober jtat^elif, e^

njar hitQ fonjol^l bei ben $f(egenben felbft, toit aud) bei

ben iDon il^nen 3Ser|)flegten, »öÜig gleid), benn bie einen

njaren (eibenbe TOtmenfc^en, bie anberen il^re il^ncn

fenbcn iD^itbrüber. §aben mir bod) ^u unferer greube

fetbft gefeiten, bag eine eble barmherzige ©d^mefter, bie

einem ijoruc^men ®rafengefd)led)te in 2ßeft|)^len ange?

:^örte, mit ber aufopfernbften (Sorgfalt eine fd)n3ere ftarf

eiternbe gugmunbe eineö armen ©olbaten iübifd)er (Eon-

feffion, ber fid; bor ®ü))^el fel^r au^ge3eid)net unb biefe

2öunbe er^Iten ^»atte, ^jflegte. 5lud) nid)t bie teifefte

reügiÖfe Unbulbfamfeit, ober ber 35erfud^ jum 33e!el^ren

Qt\^af) oon biefer barml^er^igen ©d^mefter, bie il^re

fc^mere unb gerabe ju oft eM^afte 3lrbeit mit einer

fold^en greubigfeit, mie ftc nur malere Jrömmigfeit unb

nic^t^ Slnbereö auf ber Sßelt erzeugen fann, toerrid^tete.

©0 wetteifern benn bie fat^oUfdien barml^er^igen @d)tx>e=

ftern au§ ^>rag, TOnfter, 2lad)en, ^öln, SJiain^ unb

anberen Orten unb bie SSrüber auö ^abcrborn, Äöln

u.
f.

m, mit ben )5roteftantifd^en ^iafoniffmnen au^
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33er(in unb jlaiferömevt]^ am D^^cin iinb bcn treffüd^eit

SBrübevn be^ raupen §aufe^ in ^amburcj unb ^txün,

bie in ber ©efangenenn^artung unb Ä'ranfen^flege ftet^

fd^on \o Züä)ÜQt^ (eifteten, in aUen biefen fd^Ieönjig;

]^ülfteinifcl)en gelblajaretl^en. Sßol^l an l}unbert n)eibli(i)e

iv)ie ntännlid;e ^j^flecjerinnen unb Pfleger anß allen biefen

Devf(i)iebenen ©enoffenfd[)aften finb in fämmUidjen fd^Ie^n)ig=

t}clfteinifd)en Sa^aret^en ijevtl^cilt. 2ßie i)iele l^eiben l)aben

fie fd)on gelinbert, njelcj^en bitteren ©d^mer^ ^at i()re fanjte

§anb fjemilbert, tok inel §unbevte Don franfen ;inb ijers

njunbeten ©clbaten bcö öfterreid)ifd^en unb ^jreufeifc^en

§eere^, benen fie i(}r ^avte^ ;^oo^ ^u i^erringern fud)ten,

banfen it)nen xxidjt allein jet^t mit gerül^rtem §er5en,

fonbern iverben il^r Slnbenfen aud^ für aUc ferneren

Reiten fernen unb in Verebter S^^^W ^^)^

l^eimat^tid)en Greifen be^ ^'olfe^, in bie fie fpäter ^n-

rüdte'^ren, verbreiten. ®er ^jrcugifc^e (Solbat am ^^^u\

mt au^ Dft)5reugen, auö ©d^lefien n)ie au^ 3öeft))l^aten,

bann ber ftol^e ©ol^n ber ungarifd^en ©bene, ber fd)n)ar5=

augige SSenetianer, ber ^tuar ta))fere aber rol^e ©erbe,

ber D^ut^ene au^ ben galli^ifd^en ^tar|)atl^en, n?ie ber

ftet^ luftige Sßiener ober ber gefangluftige ©^ed^e, ober

ber frifd)e X^roler, unb n)ie bie 2lngel)örtgen ber ijielen

»erfd^iebenen 3Sol!^ftämme, bie beö ^aifer^ bon Oefter=

reid} §eer bilben unb bie aufäEig alle l^ier je^t in

©d^le^n^ig = §olftein »ertreten fmb, noc^ iüeiter feigen

mögen, fie alle, aEe tverben baö 5lnbenfen biefer beuts

fd^en barm^er5igen *Sd;meftern ber ))roteftantifd)en n?ie



117

fatl^oltfd^en ©enoffetifci^aften in banifbarem ^er^en mit in

tl^re ferne §eimat^ tragen.

Slber ntrf)t aHein SRänner unb 3uncjfranen au^ ben

i?erfdf)iebenen ©auen ®cutfdf)lanbe5, tveldfie, Don magrer

grömmigfeit getrieben, bie Pflege il^ver Icibenbcn WliU

menfd^en gum alleinigen S3ernf i^reö l^eben^ mact)ten,

mibmen fid) je^t in biefen §of|)itälern bem Sßärters

bienft, fonbern and^ anß ©d}le^in)ig=§oIftein felbft eilten

Diele eble njeiblidfie Sßefcn anö ben Derfd^iebenften ©tän-

ben, benen fcnft anbere ^^flidjten obliegen, l^erbci, um in

biefer augerorbentlicl)en 3^^^ ^oif) glcid^c "S^ienfte

jn i)errid)ten, ®er tüd^tige f(3^le^n)ig4olfteinifcf)e ^Solf^s

ftamm l;at gar mandße fd^ä^cnönjertl^e @igenfd)aften aufs

gumeifen, aber mit fein ^öd)ftcr ©ci^mucf fmb bie Dielen

eblen grauen unb Jungfrauen, bie auö i'^m entf))riegen.

3Sergönnten nun in btefem gelbjuge Derfd^iebcne uugün;

ftige ^olitifd)c 3Scrl^ältniffe eö ben fd^leömg=^olfteinifd^en

SÜRännern nid^t felbft für bc^ l^eiggeliebten 33atetlanbcö

^Befreiung ^u fämpfen, \mt fie bie^ in ben brei gelb^

jügen Don 1848— 50 mit fo rü^mlid^em @ifer get^n

l)atten, unb tDie audf) bie^mal tviebcr il^r l}eigefter

2Bunfc^ geiDcfen tDäre, fo tDoUten tDenigftenö il)re Xöd^=

ter unb grauen e^ Derfud^en, bie Reiben ber fremben

Jtrieger, bie je^t i^r Slut für <&d^)le6n3ig;§olftein Der=

goffen l)atten, fo Diel an il^ncn lag, möglidf)ft gu linbern.

@o btlbeten ftd^ benn gleid^ anfänglid^ beim ^Beginn beö

Krieges in ben bebeutenbften ©täbten beö Sauber eigene

graueni?ereine gur Pflege ber DerlDunbeten unb fransen



118

©clbatcn ber aHürten §eere. ^(6 nun (jleid^ anfäncjltd^

bte $reugen bei TOffunbe unb bie Defterreic^er bor bem

®annen?irfc unb bei Oe\jerfee mit folc^em @ifer i)or=

gingen, bag fie biele 35ern)unbete ^tten, unb bie^ofpi;

täler nod) nic^t cjteic^ in fo mufter'^after Crbnung fein

fonnten, tok \p'dttv ber %aU Wcix , ba teifteten biefe

grauentereine, befcnber^ in ^id, Slltona, (Sdfernförbe

unb tor Mcm in @cf)le^n3icj felbft, ganj augerorbent;

lidie ^ienfte. @ar mandf^e tl^rer TOtglieber eiUen fo^

gteid^ in bie fd^neU eingeri(J)teten ^ajaretl^e unb Uev;

rid)teten bort mit ber größten (Selbftaufc^^ferung ^acj

unb Ü^ad^t bie befdiiDerüd^en 2ßärterbienfte. 2Bie man-

d^er ©olbat ijl i)on ben garten §änben einer fold^en

<Sdf)le^micj;§oIfteinerin au^ ben l^öl^eren ©täuben i?er=

bunben n)orben, unb njic fielen ©terbenben l^al'fen fie

bie testen ©tunben biefe^ (Srbentebenö erleid)tern. 2öie

fc^cn in ben Sa'^ren 1848— 50 glänjt unter bicfen

grauen be^ Sanbc6, bie fo inel ®ute6 leiftcten, audf)

bie<5ma( njicber ber cble 9^amc ber grau 2Jlat§ilbe 5lrne=

mann au^ TOona befonber^ rü^mtid) l^eröor. ©d^on

in ben erften brei fd^lcön)i(5;]^olfteinifd)en Kriegen na'^m

ftd^ biefe audf) geiftig '^od^begabte grau ber armen Äran;

fen unb ^SertDunbeten mit einem befonberen (Sifer an

unb biele i?erbanften i^rer §ülfe tuefentÜd^ \!eben unb

©efunb^cit. Unb al^ nun nad^ bem legten unglüdftid^en

3lu<3gang be6 jlriegeö i?on 1850 bie bänifd^e ^t)rannei

fd^onung^lo^ in (SdE)le^n)ig = §olftein n?ütl^ete, ba njar

il^re ^auptforge njefentüd^ bem Soofe ber armen ^woa-
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Itben gehjibmct, bie oft in bcn tatlid^ften ^Serl^cirtniffcn

burc^ ba^ gan^e Saub jerftrcut lebten. 3n biefer Qin-

[id^t ]^at jte in ben i?ier^e^n fd[)n)even S^i^f^n toon 1850

biö 1864 ungemein Diel geleiftet. <Bo n)ie aber im

gvül^Ung biefc^ Sal^re^ bie äRorgenröt^e einer befferen

3ufunft enblid^ lt)ieber für ba^ fc^rt)erge|)rüfte i!anb

tagen begann, fo ti3ar grau 9Jlatl}i(be 5(rnemann tuieber

mit bie erftc grau, t^eld^e ftd[) ber Äranfenpflege in ben

^ofpitälern »on ©d)le^n)ig mibmete, unb barin gan^

au§erorbentücJ)e ©ienfte leiftete. "2)er Ä'aifer toon Defter=

reid^ fanb fid^ betx)ogcn i^r für biefe §ülfe, meldte [ie

feinen brai^en ©olbaten gebracht, burd) ein befcnbere^

jDan!)agung6fdf)reiben, begleitet ton einem foftbaren 5lrm=

banbe, ^u banfen; ^ö^er aber al^ aEer irbifd)e ^d^mud
bieö vermag, tverben alle biefe eblen grauen burd^ baö

eigene @efü^l in i^rer ißruft über baö, t^aö fie gef^an

l^aben, il^rcn geredeten Sol^n ftnben.

<5)odt) nid^t allein geiftlid^e tüie it)eltlicf)e 2öärtev unb

Sßärterinnen ftrbmten je^t au6 ben i)erfd)iebenften ©e?

genben ^eutfd^lanbö in bie fd)leßtx)ig4olfteinifd)en §o=

fpitälcr, fonberi: aud) bie SJ^eifter unb ©c^üler Sleöfu-

lap^ fommen in ä)^enge bortl}in geeilt, um t^eil^ burd^

t^re reid)e (Srfal^rung ^n Reifen, ober aud^ il^re Äennts

niffe bei ber ^e^nblung ber terfd^icbencn l^ier nur gu

^al^lretd^ »orfommenben 3Serh)unbungen ^u bereid)em.

äRit bie größten Slutoritäten ©eutfd^lanb^ im gad^ ber

©^irurgie, n.ne Sangenbed^ au^ ^Berlin, beffen ©ienfte

fonft »on ben reid^ften ^^uffen unb ©nglänbern mit @olb



120

aufgehjogen tuerben, Sl^eltuÖ au6 QdhdUxc^, ^^mar(3^

au^ Älel unb uod) anbeve meljr be^anbetten in btefen

gelbla^aretl^en bie fdf)h)er i?eilüunbeten ©olbaten ol^ne

Unterfd^ieb jeben D?ange6, bie ^jreugifc^en unb

öfteiTetd)ifd)en SJZilitärävgte
,

obgletd^ bie ^ai)i Se^terer

anfäncjlid^ etnja^ 5u gering )max, erfüllten il^re fc^toercn

g5fiid)ten auf ba6 ^ü^mli(f)fte.

Unb mie it>arb aEen biefen 5ler^ten unb Pflegern i^r

2lmt je^t burd^ bie reiche güÜe )oon @aben, bie auö

gan3 ©eutfd^lanb flogen um ben »ertüunbeten ©olbatcn

i^)v ©d}mergen^lager in ben ^^a^aretl^en ju milbern, er=

leid^tcrt. Sßa^rlid^ biefe allgemeine ^ti^eilnal^me in ben

i?er)cl}iebenften oft fonft in ben Sßünfd^en, Slnftd^ten unb

Sebenögetoo^nl^eiten i^rer SSetuol^ner giemlid^ i)on ein=

anber Oerfd^iebenen @auen unfere^ gvogen gemeinfamen

^aterlanbe^, ift in bo)>|)elter §inftd^t ungemein erfreu=

lid^- (S^ jeigte ftc^ baburd^ einerfeit^, tueld^e gorttd£)ritte

bie Humanität unb ba^ 3)Zitgefü^l für bie l^eiben unferer

9Jtitmenfd)en ftd^ immer meBr in allen Greifen be^ SSols

M Verbreiten, anbererfeit^ aber, tueld^e ^l^eilnal^me

biefer je^ige fd^le^njig^olfteinifd^e^rieg in ganj SDeutfd^s

lanb pnbet.

©iefe 9}lenge ber l^ier ^ufammenfommenben @aben

an^ufel^en njar tuirflid^ gan^ intereffant. 3" ^ol^en§au=

fen maren bie fallen mit (S^ar^jie, SSerbanbftüden aller

5trt, gebraud^ter :^einn3anb, bann »on ©emben, ©trüms

pfen unb allen berartigen ^efleibung^ftüdfen l^ier aufge=

fdjid^tet. 5lu^ n?ie gar »erfd)iebenen ClueUen tcaren
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biefe<Sad^en l^ier ^ufammengeftvömt. §ier biefen Stallen

(S^ar)5ie aii^ fel^r feiner Seinh)anb l^attc eine ijornel^me

gürflin mit tl^ren jtöd^tern auö einem bö]^mifd)en gürs

ftcnfc^log gefanbt, n>ä^renb baneben ein ^afet au^ [el^r

grobem aber braud)barem gaben lag, tr>eld)e^ ton einem

©d^ulgen unter ben iBauerfrauen eineö ^jommer'fd^en

®orfe^ ^ufammengebrad^t tüar. ^ieö ®u^enb feiner,

faft 3u feiner §emben l^atte eine reidEie iBan^ier^frau in

S3erlin gef(^)enft, baö grobe, gnjar fd^on dm^ geflicfte

aber fel^r reinUd^ unb orbentlid^ auöfel^cnbe, l^ingegen

n^ar bie ®abe eineö armen ^ienftmäbd^en^ Dom linf^s

rl^einifd^en @ebirge be0 §iinb$rücfenö. SJZod^te eö i)iel=

leicht bod) baö befte ©tüdf in bem ganzen geringen

2Bäfcif)ei?oiTat]^ ber ©eberin getüefen fein. Unb nun bie

^af)l ber Lebensmittel unb (Srquidungen aller 5lrt. §ier

biefe gäffer mit Df^l^eintuein, biefe glafd^cnförbe mit ben

langl^alftgen glafd^en, auf bereu ©tifette bie bebeutung^s

»oHen 2öorte Sf^übe^l^eim, SlSmannS^aufen , ^eibeSl^eim

unb anberer ^oc^bcrü^mter 2ßeinorte, bei bereu D^ennuug

ben mf)xtn Sßeiutrinfern allein fd^on baö ©efid^t fid^

»erflärt, Ijrangten, ujaren »on Sßein^ublern au6 3Jlainj,

^öln unb ber bairifd^en 9^^ein|3fal3 gefpenbet, baS gag

mit ed^tem Sulmbadfier S3ier, biefer !öftli(^)en <5^)enbe

beS Königs ©ambrinuS, ^tte ein SBrauereibeft^er auS

Sulmbad^ gefanbt, ^ttjei groge Orpfte mit rotl^em £)fener

2ßein traren bie ©aben eines 3SereineS in ?5eft^, tvä^s

renb biefe riefigen ©d£)iufcn auS 2Beft))l^alen , biefe lan=

gen S'^ei^en i?ou 3JlettU)ürften auS ^raunfd^hjeig unb
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btefc ^u^enbe ijon toden mit ben feinften dn^tma^-^

ten grüci)ten au^ irgenb einer fürftltc^en §offüc^e [tamm=

ten. @ar man^tv bemunbete ©olbat erl^telt je^t fo

ebleSßetne ober fo foftbare ©peifen, tt)te er fotc^e frül^er

Uum bem Dramen gefannt ^tte. B^^^tt^^ f<ift

tüaren aud^ bie Ratete unb Elften mit Zahad unb

(Zigarren, njetci^e J)ier gufammenftrömten. SlUe ©orten

btefeö ^raute6, beffen ^ampf ben 2J^enfc^en fc^on fo

mele (Sorgen »erid)eud^en l^alf, n>aren l}ier ijertreten.

®ie ©tinfabore^ unb SanatEeroö unb 9f^aucJf)bufie^ unb

n)ie ber ^Solfönji^ aUe biefe i?erfcf)iebenen ©orten auö

ben 33ieörabener jtabacfeblättern nocJ) t^eiter getauft ]^a=

ben mag, lagerten frieblic^ ueben ben nic^t blog angeb=

licJ), fonbern aud; tt>irnici£) importirten Dornel^men §aBa=

uero^, bon benen ein reid^er Hamburger ^m^orteur ^ur

^Sertl^eilung an bie ijerujunbeten Officiere einige taufenb

©tücf gefd^enft l^atte, §ätten bod^ aUe bie fielen ebkn

©penber unb (S|)enberinnen biefer reid)en ©efd^enfe eö

felbft feigen fönnen, n?eld^en 9hi^en i^re @aben gebrad)t

unb toie grog bie greube n^ar, bie fte baburd^ §unber=

ten i)on bertDunbeten ©olbaten bereitet l^atten. 2Bie

mandf)e glafc^e 2Bein n)irb unnü^er, ja felbft fd^äblid^er

Söeife getvunfen, fd)mectt oft bem überfättigten Mnfer
faum nod^ unb l^ilft nur feinen 9iaufd^ nodf) fteigern

unb am anberen DJlorgen ben unangenel^men ^a^en;

jammer ijermel^rcn. Unb nun fei man ein 3lugen§eugc

mit njeld^' unbefc^reiblic^em 2Bo^lbe!^agen ber arme, ge^

fd^tüäd^te 35ern3unbete, ber Dieneid)t äßodfien lang i)om
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^el^rettbett %xebtx gequält ttjurbe, bei fettter SBiebergc?

nefung baö erfte @laö guten 2Bein, tvelc^eö i^m ber

^Irjt geftattete, au^fd^lürft. @cin mattet, tief in ben

§ö!^len liegenbe^ 5(nge belebt fic^, bie bleid^e Söange tüirb

leidet gerötl^et, ba^ tDonnige @efül^l ber ©tärfung unb

(Srquicfung burcfiftrömt feine gefd)n3äd)ten ©lieber unb

innig banft er bem unbefannten @eber, ber i^m biefe

!^abung »erfd^affte. Unb faft ein ©leid^eö ift ee bei bem

©enuffe fräftigcr ©Reifen, fül)lenber grucf)tfäfte, ben

brennenben ^urft, ber alle 3Sermunbeten fe fe^r plagt,

linbernben iümonaben, ©obatüaffer u. f. vo. 5luc^ eine

(s^^igarre, bie im^aufe etma nur ba^äi^^^^^^ ber@attin

mit i^rem unangenel^men ^^abacf^raud^ anfüllt unb ^u

fleinen ©cenen bc^ ]^äu^licf)en Unfriebenö 5lnlag geben

fann, ober mit tt)el(l;er man in ber ©ifenba'^n ober in

einem öffenttid^en ©arten i>ielleid^t feinen 5)iacl)bar be=

läftigt, fann einem D^feconbale^centen im Sa^aref^, ber

^uerft mü'^fam am ©torfe um^erfclileid^enb feinen erften

fd^mad^en 3}erfucl) beö 5lu^ge]§en^ tvagt, oft einen unge=

mein großen @enug bereiten. (Sbenfo trägt bie totele

3Bäfd)e, bie bem Traufen ein pufigeö SBed^feln ge^

ftattet, ber reitf)lid)e 3Sorrat^ oon (5^ar))ie ober ^an-

bagen, ber e^ ben 5lergten erlaubt nid^t bamit ^u far^

gen, fe^r biel ^ur 2lnnel^mlid)feit unb fd£)neEeren ^Biebers

genefung ber 3Sern)unbeten mit bei. 2öeldf)en unnü^en

Ueberflug ^t oft jeber mol^t^abenbe ^auöftanb an allen

biefen jDingen unb n^ie fönnen unfere ^amen il)re ^^it

ungleid^ beffer tertuert^en, toenn fie (55itterd^ar))ie gu^jfen
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ober SBanba^ctt näl^cn, at^ twenn fte tl^r ®ctb unb bte

gcfunbe ©e^raft t^rer 5Iugen bei ber ^Infertigung gätt^s

Ix^ ttu^lofcr @tt(fereten unb äl^nltd^cr aJJcbearbeiten

toerfd^njenben, burd^ iDeld^e fie S^iemaitben aud^ nur baö

aUerminbefte SSercjnügen bereiten, greuen n)ürben tüir

un^ fel^r, njenn i)ieneidf)t f)k unb ba einSefer ober eine

^eferin biefer ^dkn baburd^ mit Veranlagt n)ürbe ber?

artige ©aben an bie ajlilitärla^aret^e in <Bä)k^'mx^'

^olftein 3u fenben.

2öir njcKen eö nun »crfud^jen, bte i3er[d^iebcnen 5tn=

blidfe, 'rcddje ein längerer unb ^uftger S3efud^) biefer

5lnftalten auf bem je^igen ^rieg6f(^au^la^ genjäl^ren

fann, l^ier ^u fd^)ilbern.

®ie ^uft in ben Df^äumen eineö überfüllten gelb?

la^aretl^eö h)irb aud^ bei ber größten 9?einlid^feit unb

unauögefc^teften ©orgfalt niemals ol^ne hin cigenf^ünti

lid^ d^ara!teriftifd^)en @erud^ unb bie beengenbe @d^n?ülc

fein, an njeld^e man fid^ erft genjöl^nen mug, um barin

ol^ne aü^ugroge i8efd)n)erbe eriftiren ^u fönnen. (Sine

lange D^ei^e einfad^er ^ol^bettfteUen mit groben 3Ra=

trafen unb grauen SBoHenberfen, aEe§ fel^r reinlid^ ge=

l^alten, fte'^t in Oerfd£)iebenen @emäd^ern, n?eldf)e frül^er

5u anberen 3^etfen beftimmt n)aren. @leid^ beim ©in^

tritt feffelt baö Sager eine^ fd^toerternjunbeten ©olbaten

unfere 2lufmer!famfeit. ift ein junger, l^übfd^er

^äger au^ ber grünen ©te^ermarf, ein äd^ter ©ol^n

ber §od^al)3en, beffen niefel^lenbe iBüd^fe bal^eim oft ber

©ernfe auf fteiler gelfenl^ö^e ober ben 5lbler l^od^ in
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ben Süften bie fiebere ^'ugel gufanbte, biö er ^ier auf

feineö jlatfer^ SSefel^l ^ur fräftigen 51btDe!)r bc^ bänifd)en

Uebevmutl^eö mut^ig fämpfte, §iebei l^olte er fid^ aud)

[eine Xobeötüunbe, n^eld)e il^n jel^t tvol^l bdb auö biefem

(Srbenleben l^inti^egfüT^ren mxb. ©d)on finb feine ©e-

fid^tö^üge erfd^lafft, fein Sluge nimmt ben gläfernen

Slu^brnd be^ ©terbenben an , unb nur mül^fam »ermag

er mit ber ujunben S3ruft nod) ^u at^men. 2(n feinem

^ette fniet, leife betenb, eine SDiafoniffm auö 33erlin,

bie jtod}ter eineö i^orne^men branbenburgifd)en @rafcn=

Qc\^Ud)teß, ^>max geprt ber ©terbenbe einer anberen

Sonfeffion an, allein man ernennt beutlid), n^te n^o^l?

tl^uenb biefe 2lnn)efenl)eit be^ frommen älMbd^en^ i^n

berül^rt, unb h)ie feine Sippen ba^ ©ebet, tt)eld)e^ fie

in fein Ol)r pftert, nad^3ufprec^en Derfud)en. ®a^
fleine Äreuj, mldjt^ fie al^bann 3um ^ug an feinen

bleid^en 9Jlunb l^ält, tüirb nod^ »on bem legten §au(3^

feinet fd^eibenben Sebent berührt — bann ift er eine

Unfern bai)on liegt ein alter bärtiger §ufar, fo ein

äd)ter @ol)n ber ungarifd^ien ^ufta. '3)ie breite rot^e

Dkrbe über bem ©d^äbel l^olte er fid^ in ben ungarifd^en

9f^ei)olutionöfämpfen »on 1848—49, njo er al^ tapferer

§ufar unter jllapfa^ fül^ner gül^rung für Ungarn^ ftol5e

©elbftftänbigfeit fod)t, jene böfe gugmunbe aber je^t

auf ber iüttänbifd)en §aibe, tvol^in in fein „Kirally

Ferenz-Joska" (jtönig gran^ 3ofep]^) fanbte, X>on bem

fräftigen §iebe eine$ bänifd^en ^ragoner^, Mit aarter,
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tüol^tgeiibter §anb (egt fo e^cn eine anbete ^tafoniffin,

ein nodi) blü^enbeö, iunge6 9Jläbd)en mit fcJ^önen toen
klugen unb reici)em blonbem §aar, frifc^e S^r))ie auf

bie eiternbe gugnjunbe beö mag^arifd^en 9?eiter^. 2Bie

rül^renb banJbar blirft baö Sluge beö alten ^ämpferö

auf [eine l^olbe junge Pflegerin unb mt \ud)t er in fei=

nem geringen 3}orrat{) ber beutfd^en SBörter »ergeben«

nad^ ))aftcnben Sluöbrürfen, um i^r feinen ^ant auß-

^u\pxtd)m. „©ein ^reugen »erflud^tigeö 35clf, aber

l^aben fe^r loiel gute ^Dtäbd^en, toiel beffer noä) alß bei

unö im Ungarlanb, ober bei ben 2Bel)d)en, hjo grauem

jimmer nir« taugt/' rabebred)t er enblidt), fo ^omifd^,

bag unttjiüfürlic^ ein leifeö Sä(i)eln über bie feinen, je^t

»on faft beftänbigem '^a(ü)t)maii)m am Äranfenlager unb

ber fd)led^ten §of|3italö(uft bleid^en 3üge feiner 5|3f(egerin

fliegt.

3in einem anbeten S3ette liegt ein funget ©olbat

eine« btanbenbutgifdien SfJegiment«, ein gebotener S3er;

liner, ber mit allen ben »ielen guten, aber auc^ njieber

gar mand^en gcrabe nid)t fonberlid) lieben^njürbigen (Sigen-

fc^aften, tüelc^e bie 3lnge^rigen ber preu§ifd)en QaupU

ftabt fo oft ci^arafteriftrt
,

au^geftattet ift. @ine fe^r

fd)mer3^fte ^rmh)uube, bie er, auf ba« mut^igfte gegen

brei bänifc!§e ©olbaten Mm^jfenb, em^jpng, l}at i^n je^t

in bie« ^a^axei'f) gefül^tt. 2luf bem ©tta§cn|)ftafter

S3erlin« aufgett>ad^fen, »on bem frii)ol;fpottluftigen ©eifte,

ber bott fo fe^t n)ud)ert, angeftedt, unb burc^ bie efels

l^aften ©d^mu^blätter , njeld^e bie Seetüre eine« leiber
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nur SU großen Z^)^\UQ ber utebcren SBerliner S8et)ölfe=

ruu(5 bÜbcn, uod^ mel^r DerborBen, fam ber 3Serh)unbete

Snjar alö ein mut^iger ©olbat, ober al« ein in mora=

lifd^er §infid^t fonft fel^r »ertüa^rlo^ter 2JJenfd^ in bie6

Sa^aret)^. ^te frommen (Srmal^nungen unb me'^r nod^

al^ aÜe il^re SCßcrte, bie tDal^r^ft erl^eBenben Zf)aien

ber SDiafonifftmien unb gelbgeiftlic^en , i3on benen er

l^ier ein täglid^er Slugen^euge n?ar, ttjirften ungemein

U3o]^(tptig auf fein gan^e^ innere. @r fing an, fid^

feiner früheren fritjcren ©runbfä^e ^u fd)ämen, fa^ ein,

bag biefe Beftänbige ®ud)t, aHeö bo^^ft ^u fritiftren

unb gu befpöttetn, ber er früher ge^ulbigt l^atte, nur

ba^u beitragen fönne, il^n felbft unangenehm ju mad)en

unb bag eö bod^ ein l^öl^ere^ unb ehim^ ^kl in biefem

i!eben gebe, er bieö jemals geglaubt ^atte, S^ic^t

aEein ^örperUd^ tx)ieber genefen, fonbern aud^ moralifdE>

fe^r gebeffert, njirb biefer junge SBerüner @olbat ba«

^a^aretl^ Ujieber »erlaffen unb »ielleid^t in fpäteren

fahren al^ (ängft »er^eiratl^eter Mann nodt) bie ©tunbe

fegnen, in ber er feine 5lrmn)unbe empfing unb baburd^

feine frommen ^^egerinnen unb Pfleger in bem gelb=

la^aretl^ gu glen^burg fennen lernte.

©in ungemein ivol^lkutenbeö
,
gut eingeübte^ Ouar;

tett in italienifd)er S^^^^ kleinen §auös

gärtlein, n?eld)e$ fid^ l^inter biefem ^a^aretl^e bcfinbet,

l^erijor. SSier junge 3Senetianer, bie al^ ©olbaten in

bem italienifd£)en Infanterieregiment be^ ,^aifer^ Don

Oefterreid^
,

tijelc^e^ fic^ je^t in ©d§(e0n)ig=§olftein
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finbet, bienen, unb bie fd)on alß 9?econ\)ale$centen l^ier

im Sa^aretl^e finb, l^aben fid^ an einem befonber^ fon=

nigcn unb toor bem rangen OfttDinbe möc5lid}ft cjefdjü^ten

pä^cfien gufammengefe^t. ®ie Sieber, wddjc fle al^

©onboliere bieUei(f)t auf bem Canale grande in la bella

Venezia erlernten, fingen fie je^t an ben äu^erften ©e;

ftaben ber Dftfee unb eine tiefe ®e^nfud}t i^rer

fc^önen §eimat^ Hingt mitunter au^ i^ren Siebern.

®od^ bie angeborene aJlunterfeit ber Italiener berläug=

nct fid) auc^ je^t nid)t lange. (Sie beginnen balb luftige

Sieberp fingen, fomif(i^c 3^iegefpräd)e aufzuführen unb

ein Igelte« Sad^en, ein munteret @pa§en n?irb immer

^ufiger auö il^rem Greife l^örbar. Unb ujie bliljen

babei bie bunflen, lebenbigen ^ugen in il^ren braunen

©eftd^tern; Ujie glänzen bie njeigen ^?erlen5äl}ne unter

ben rotten Si|)))en, bie »on einem ftarfen fd^njarjen

©dynurrbart bebedt finb, l^ertor. Unter ben Dielen

tciufenben ©olbaten ber »erfd^iebenften ©tämme, bie

je^t in ©d)le^n)ig;§olfiein i?erfammelt ftnb, ^eid^nen

fid) im SlUgemeinen bie Staliener burd) i^re föxptxlx^t

<B(i)'öxxf)txt unb ©enjanbt^eit fe^r ijortl^eil^aft au^. 2ßel;

d)en ©egenfal^ bagegen bilbet bie @ru)}^e ber breiten,

gebrungenen Bommern uon einem ^reugifd)en 3nfanterie=

regiment, iueld^e fid^ ebenfalls in biefem ©arten auf

einer S3an? pfammengefe^t ^aben. $lum|3 unb ed^ig

finb i^re Körper njie ©efic^ter, langfam il^re SBehjeguu;

gen unb nur feiten fommt au^ i^rem grogen 9}hinbe

ein äBort l^eripor. 5lbev tro^bem liegt eine ungemein
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Ttad^l^aÜicje, ^äl^c ^raft unb eine fidf)erc dluf)t in tiefen

Bommern unb foUten bie pbfd^en, genjanbten 33enej

tianer fid^ einft mit il^nen in einem ©efeci^t mit ben

.S^olfeen, njo ein ^erjl^afteö ©reinfdalagen gilt, ein=

(äffen, fo mö(^)ten fie gar leidet ein ül)le^ (Snbe ncl^men.

^ie Äolbenfd^Iäge ber pommerfd)en oolbaten l^aBen ftd)

fd^on in ben unfterblid)en gelbjügen griebrid; beg @ro§en,

beffcn befte 9^ecjimenter fie bilbeten, njie aud; in bem

grei^eitöfriege »on 1813—15 bei geinb unb Steunb einen

fe§r geachteten 9^nf emorben.

9}^it fanfter (Stimme ruft ein jungeö SJläbc^en auö

©ci^leött)ig=§olftein, todä)e freinjiEig bei ber Äran!en=

p^e^t in biefem ^^ajaret^e t}i(ft, bie italienifd^en Df^ecom

»alcöcenten gu i^rer Wla^)^dt 9Jltt meld^em 5(uöbru(!

ber ^anfbarfeit umringen biefe reid)tblütigen ©öl^ne beö

©übcnö \^)xt eble Pflegerin au^ bem beutfd^en iRorben.

SBal^rlid) , eine ^rin^effm fann i?on il^rem §offtaate nidjt

mit größerer ©^rerbietung be^anbelt n)crben, aU je^t

biefe 3Senetianer ber 1^ olfteinifd)en S3ürgertod}ter bezeigen.

Unb njenn fie bereinft tt)ieber in bie §eimatl^ gurüdge^

feiert, il^ren fd)tüar^augigen ©eliebten ober grauen auf

ber Piazetta bon Venetia Don bem fernen ^anbe, in

bem fie einft für i^nen gängUd^ unbefannte 3^ede ^ben

fämpfen müffen, ergäl^len, ttjie njcrben fie bann ba^

SBilb ber „bella tedescha" mit ben fanften hlamn 2(ugen

unb bem langen blonben§aar, nje^e fie fo aufo^jfernb

gepflegt l^atte, in ben toärmften SBorten ber ®an!bavfeit

fc^ilbem unb gar aufmerffam.e3ul§örerinnen babei pnbem

SB t d € t c , Äriefl«' u. SagerttlDer. 9
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®o tt>ed^feln bie traurigen tuie l^etteren Silber in

ber Bunteften 9?eil^enfolge, faft unauf^örlicJ) fotDC^l im

eigentlidf)en Ärieg^leben üor ben kuppelet (Sd^anjen,

tpie auc^ in ben ^agaret^en unfern be^ ei9entli(i)en ^ieg^^

fd^aupla^e^. (Sinen würbigen ©(i)lu§ fanb biefer bi^5

^ericje Äani))f je^t burc^ bie ^elbenmüt^ige (Srftilrmung

ber ^ü|)))eler ©d^an^cn toon ©eiten ber tobeömut^igen

preugifc^en Krieger, bie unbebingt bie glänjenbfie ^ßaffen-

t^at bilbet, hjeld^e bie beutfd^e @efd}icJ)te ber legten 50

Saläre aufgutueifen l^at; möge nun an^ baößnbe biej'e^

ganzen ^riegeö ein gleidf) ru^mt^oHe^ fein.

©d^Ie^n}ig;§olj^ein Joöttig unb auf immer getrennt

j?on jeglid^er 35erbinbung mit ^änemarf unb eng ber=

einigt mit ^eutfd^Ianb, Voddi)' fd^öne^ ^o(}e^ 3^^^ ift

bieg unb ttjetd^en geredeten 5(nf|)rud^ auf ben^anf aEer

^eutfd^en l^aben bie^olbaten, bie ju beffen ©rreid^ung

i^ir S5lut »ergogen.
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